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3ßfe fott wa» ©efd)i$U fdjvei&e»?

i. 3Me Qlbbcrifen, mein lieber würben, wie matt

erjäfjtt, unter ber ^Regierung bei jtöuigä 8t>fimad>nd von eis

nee ganj befonbern 31rt con jtranfheit befaßen. ©ie begann

ntfF einem fefjr heftigen unb anbaltenben Sieber, baö bie

ganje @inwoljuerfd)aff auf ©inmat ergriff: am fiebenten

Sage aber trat bei bem ©inen ein ftarfeö SRafenWnfen , bei

bem Sfnbem ein fef>t reid)tid)er @d)mriis ein, worauf (ich

bai Sieber ccrfor, bagegen in ben Jtöpfen ber guten 3lbberis

ten ein Uebef ber (ufligften 3irt gurüeftiefj. Jjeben berfeiben

fatn nämlicf) bie Narrheit an, Sragöb.ie ju fpieten: man
fprad) in tautet Jamben ,

plärrte ©olo’ä hauptfäd)(id) mi
ber 3lttbt»meba be$ ©nripibcP, beflamirte *) ben berühmten

SJionofog be$ 3>e*feu$: ,burj bie ganje ©tabt »ar'oott btaf*

fer, abgemagerfer ©efetten, bie in jenen {leben Sagen ju

Sragbben gebiehen »aren.

1

,

£> ftiebe ! bn, ber ®5tter wnb ber @terMi<ben

©raufame Herrin, **) •

*) 9tad> bem Serte (iv jueXet) genauer etwa: «trug im

SRecitttio — »Ot"t f. ©etielti ba* Theater »» «tben

'©. iS*. •

*+) ©ru«bftü<* an* ber Stnbromacbe.
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636 . Suciau’3 SBcrfe. - .

ttttb 9Iehnfid)eö hörte man ße auf affen ©fragen abfdjreien,

unb baö fo fange, biö enbfid) ber 2Binfer unb eine .eingetre«

tene große Ääfte biefer £olfheit ein Grnbe mad)fe. ©ie58er**

anfajfung ju biefer @rfd)einung gab höchßwahrfcheinfid) bev

bamafö fo. berühmte tragifdve ©djanfpiefer Qlrdjefauö». 2Ifö

berfelbe bei- feiner fJlitwefenheit jn Qfbbera mitten im ©om*
mer an einem brücfenb- heißen Sage ihnen bie 2lttbromeba

gefpieft hotte, brad)te bev größte Sfjcif ber 3ufd)auer baö

gieber mit aü$ bem Theater nad) jjaufe: unb fo wie ße ßd)

Pott biefer jtranfheif erhoffen, fchroeifte ihre ganje ©eefe

nur in ben ©eenen beö Srauerfpiefö umher, ihre fJUjanfaße

Perweifte am liebßen bei ben fte ttmganfefnben 23ifbcvn ber

Sfnbromache ttnb beö «Derfcuö mit bem ÜJiebufenhanpfe.- ;

24 SBenn- mir nun eine 33ergfeichung ertaubt tß, fo

möchte id) fagen, biefeö ?lbberifenßcber höbe attd) in unfern

Sagen gar Piefe uttferer ©chriftßeffer ergriffen, nicht afö ob

ffe aud) fragöbißrfen — maö immer nod) eine feibficbere ?fvt

poit Starrheit wäre? benn fo wären ße nur oon fremben

Sambeit, nnb oon feinen fchfedjten, befeffett — fottberti, feit

ben großen ©rcignifien ttnferer Seif, feit ben Kriegen mit ben

^Barbaren, ber großen ßlieberfage ber fparther in Qlrmeniett,

unb ben übrigen jahfreichett Sriumphen uuferer SBaffetr *) tff

deiner, ber nicht eine @efd)ichfe fehreiben wofffe: in jes

ber berfefben befommen wir einen neuen Shwchbibeö ,
einen

neuen #erobot, einen neuen 3Genophon. Unb wie eö fdjeinf,

I
'

•. * . i
:

*) bettfe au bie alftcHidjen St&mpfe ber SRbtner mit ben
SDMrfomannen unb ?)artl;ern twter ^ar* Aurels SRegie*

rwttö. i
v»
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2Bie fo« man ®efd)i<$ft fdjreiben? 637

erroabrt fid) aud) 1>iec bet ölte ©ag [beb ©mpebotfedjs ber
Ätieg ift »etf iBatet afler ©inge. ©enn biefe ganje

©d>aat »oft' ©efdjidrtfdjre.bern fam gleid) mit bem erftrtt

SBaffenftreid) güt Sßelt.

3. 3nbent id) nun fo baö Sreiben berferbcn mit anfab

unb au^orte >' j flef mir feneö ©tücfcben beS alten ©inopenferö

habet ein. ©ie 9iad>rid)t »om ’Hnmarfcbe tyfjilipp? oon 3J?a*

cebonien ^äftc ju (Sorintf) Wireö in dugfilidie ©eroegung itnb

»übrige ®efd)üftigfeit »erfegt: ber @ine fud>te feine üBaffen

$eroot, ein Unterer trug ©feine fjevbci j ©jefe befferten bie

©tabtmauer aad, 3ene befeiligteu bie Binnen; furg 3eber ar*

beitete , too ec uiiglid)
;

fepn gu tönneu glaubte. ©iogeneö,

bet tuüfsifl iu(al), weil tf>m fein ‘älienfd) ©ttoaö gu tf>un gab,

fd)üvjte tttblid) feinen plante! auf, uub fieitg an, bie Sonne,

bie ifym gur SBobnung biente , redu eifeig baö @raneutn *>

auf unb ab gu roaigen. „2Ba$ foll baö? toaö mad>ft bu

ba ? " fragte ifjn @inet feiner ©etaunten. „©antit id) unten

fo biefen ©efdjdftigen nid)f ber eütgig: iötüßiggäuger fep

,

ft fefce id) wein 5afi ein wenig in Bewegung, “ toar feine

Slntroort.
.

-
. , :

4. @0 ^e nun :,and) )i(j) , um nid)t allein bet? ©tnnta

men $u fpielen in liefen unfeen wbfe.iigen Sagen • nnb um
md)f, TOie ein.^fgtiitranf ber:^üb«r bajnflelen nn^SRanU

affen feil Wen;i 4
mid))iein{<feioffen, aud> meineö Octöi eine

Sonnt Jtygut? icfeiö beemag
,

, baö Jejlv^tyfeetwa

aud) eine @e(d)id)te gu fdjreiben unb bie ©reigniffe. uaferer

ßeit fetbft gn ersten; benn ba<U>aft bu »ott^eiftem greunbe

r- —v™ <y tv :
' .*•>! '>•••• • '•

-
•'

*> ©, Sobtengefpr. I. “.•ns») tt>iv «ngivfr»..:

I



63a Sucfatt'6 2Ber?e»

nicht p befürchten, bet tuet p hebtttfam iff, unb m>®hl weiß,

rocid)e ©efaht für ihn, hätte, wenn
. et fein, thhnerneö, »üb

nid)t auf bie ®aner gearbeitete^ 5äffd>en übet; jenen rauben

unb feifldjten SBobeit voüett wottte : .batf erftt> fteitte_@tei#«

d)en, an bad eö fltefje, würbe.ihm ©eher,Den genug- aufptefen

geben. 2aff bit alfp fagen, wop id) mich entfcbloff^uab wie

and) id), red)f gefahrlos unb ganj, anfferhatb ©dpffmeite^ja«

bet altgcmeinen friegerifd)en &b eitig feit %$til nehmenwetbe,

gern »on bem ©ampf unb benj arcmbunoen *) .:i

unb »on ben mannid)fad)en ©orgen j bie mit bet ©efd)td'fs

fdvteibung »etbunben ffnb , unb mtt weichen id) wobhuetglid)

nid)tä p frf>affen haben roitt, werbe id) nnt eine fttr&e Erin=

nerung unb einige gutgemeinte 9tatijfd)fcige ben <@tf(f)idjts

fd)reibetn ertheifen, um wenigffenä- auf btefe 2Jrt einigen 2ftt=

fbeit an bem 93au ihrer SBetfe p haben} wiewofd id) nidjt

hoffen batf, baff eine 3nfd)tift an irgenb einem berfetben

and) meinet Flamen ö erwähnen werbe, ba id) ja nur fo 2Be;

nigeä beigetragen hafte. **) •

‘

5. Einer Erinnerung ober 93e(ehrnng gfaubenigmar bie

Sffieiffen bei biefem @efd)äfte eben fo wenig p bebürfen, al$

einet befonbetn 9tm»eifung pnt ©tfjeny Effen unb 2tinfett,

©efd)id)te p fdjreiben bünft ihnen bie feidjfefte ©gebe »ott

bet'-SBefty bet ffd) 3eber nnfetjiehen 'fbntte, - wef-nut nad>
«inanber p erpfjfen wiffe, was 4hm Qflfeö-einffifrf«. -

bn weifft t»#hf fethfl , mein Srreunb , wie biefe^^efchäft- fo
‘

,
' * # i* | » * * y
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**) 3m Originär fprßdjrDfcvtlit» : „ba i$ bett anbtttel nur mit
ben glnterfpiöen berührt batte," t .r/ponj.-^'ü: • *
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2Bie foU man ©efchic&te (^reiben? 63g

Teicbt nirf)f tft, nnb ßd> feinedwegd mit bequemer ©orgfoßg*

fett betreiben läßt, fonbern mit Dieter Uebertegung unb ©e*

butfamfeit bebanbett fepn wiß , wie nicht leicht ein anberer

3roeig fd)riftßeßetifd)er Sfjätigfeit; wenn man anberd eia

ffiert fchaffen miß, bad, wie Sbucpbibed fagf, ein ©chap für

aße Seiten fepn fofl. 3<h f*b< nun jwar reebt gut ooraud,

. baß ßd) nicht eben Siete an meine Erinnerungen febren wer*

ben, ja fogar baß ich daneben unb befonberd benjenigen

bon ihnen febr befd)roerfid) bamit faßen werbe, welche mit

•ihren ©cfchid)fwerfen bereite ju ©tanbe ßnb, unb biefetbeu

ber 2ßetf fdjon corgefegt haben. SBenn ße nun fogar ben

©eifaß ihrer Sefer einernfefen, fo wäre ed um fo tfjöricbter,

wenn ich wir Hoffnung maJ)te, biefe ©lücfluhen würben

nur- ba« ©Unbefte an ©d)tiften finbem ober umarbeiten

Witten, bit m nun fd)on in ein gewiffed Qinfebcn gefegt,

nnb auf ben £if<beu ber ©roßen ihren ©fab eingenommen

haben, Sod) auch Siefen wirb ed nichts fd)aben , wenn fit

(ich einen guten SRatb gefagt fepn taffen, unb, wenn aßen

faßd wieber ein Jtrieg, etwa jwifd)en ben Setttfcben nnb

, ©eten, ober ben 3nbietn nnb ©aetriern, entfteben foßte

fhenn und wirb bod) wobt SRiemanb mehr anjngreifen wa*
gen, feitbem man bie ©arbaren aße ju ©aaren getrieben)/

biefer unferer Siegeln, faßd ße ßd) triftig ßnben, ßd) bebie*

nen woßten, um etwad ©effered ju machen. 23 o nicht, fo

mögen ße immer bet ihrem atten Seiften bfeiben: ber 2frjt

wirb ßd> nicht gewaltig barob grämen, wenn bie Sibberiteit

ßd)’d nicht nehmen taffen woßen, ihre Stnbromeba jtf fpiefen.

6. Sa bad ©efd)äft eined SRarhgeberd ein boppelted ift,

inbent er und erfttich belehren foß , wad wir J« oermeiben,

fcneta». 60 ©leb», 2 J
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640 {ucian’g SBerfe.

unb gweitenf, »af »ir ju beobadyten haben, fo rotff auch id)

juerit von ben gehlern, vor »eichen ber @rfd)id)tfct)reibec

fleh hüten, unb ben UWangeln fprechen, von »eidien er fiefy

vein erhalten foll ) fobann jeigen , »af ec gn beobachten hat,

um inunrv auf beni ririitigcn unb gecabcn 2Bege ju bleiben,

»omit er anfangen, »ie ec bie ©egettflcinbe orbnen, unb je?

bem ©heile baf redite SDtafj anroeifen, »af er mit ©tili?

fdweigeti übergehen, »af nur leicht berühren, »obei er per?

»eilen, unb enblid), »eldie Art ber ©arftellung er »übte» I

utib »ie er für bie Harmonie ber ganzen €ompofltion forgei*
|

foll. ©od) hievon fpäter. 3unüd)ft rebe irt> ulfo von beti i

•äftüngeln
, »eld)e fd)led)ten ©efd)id)tfd)reibern anjuhöngett

|

pflegen. 9)iid) hier über gehler ju verbreiten, »eiche miß*

lungetten sjkobuften rebenber jtunft aller Art gemein (inb,

id) meint gehler gegen bie Sprache, gegen Me Einheit bed

©anjen, gegen baf richtige ©enfen unb anbere bergleidictt

©ebredien, bie ben ungebilbeten ©chrifftellev verratbm*

»iirbe $u weit führen . unb ift überhaupt nicht biefed Drted -
j

ienn fold>e üKangel fbuneu fid), wie gejagt, in allen Arten
J

fd>rift(ichet Aufarbeitungen finben.

7. 2Bie matinichfad) aber in ber ©efd)id)tfd)reibung ge*

fünbigt »irb, wirft bu, mein greunb, bei genauerer Auf« i

mertfamfeit eben fo leicht entbeefen, alf id), ber id) bei bf* i

fentlichen Söorlefungen foldyer SSSerte, ihre- gehler $u bemev»

ten, oft genug ©elegeuheit hatte} jumal »tun bu allen bie» '

fen ^iftoritern ohne Aufnahme bein öf>r leihen »ollteft. 3«»
beffen werben , beute id) , einige SBeilpiele biefet Art auf be» •

tfitf vorhanbenen Sorten folchen ©dylagf nid)t am unred)» ,

ten £>rte fehn.
1
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2Bi* frtf man ©efjjidjte fd)rcibe»? 64t

$efrad)fcn mir nur gleich jene fo geroöhnlübe , aber fehr

i große ©ünbe biefer Autoren, baß fte größtentbeil« ba« ©<•.

fcbdtf, bie Grretgmjie ju berichten, al$ ftM>enfad)e bcbanbelst,

unb (i<t) bajrgra mit 8obeäerbebnngcn bcr gnrften unb gelb»

berrn ftbaffen machen, wobei fte ihre Partei bid in ben

j^immel erbeben, beti geinb hingegen aber alle ©ebuhr bet*

«bfeßen. ©iefe Stute fd)einen gar nicht ja wißen, baß bie

©täitjlinie jwifchen ber ©efehiebte uns ber Sobrebe nidttd

weniger afi fein gezogen ift, ) ja baß Hefe beiben ©inge,

»ie bie '»Öinfiber fpreeben, nm jwei ganje Octaoen auS ein*

anber liegen, ©er Sobrebner roirb ftcb, wenn tb ibm einjig

nnb allein nur barum ju tbun ift, feinen gelben nm jeben

' 9ßtei$ ja loben ifib ftd) ibm baburch angenehm ju machen,

Saturn fettiunmern , ob er auf 5\often ter ©ahrbeit ,,u

. feinem Smerfe gelange. Allein bie @rfd>id)te oerrrägt auch

nicht bie imnbejie 23eimifcbung bed Unwahren, fo wenig al»

bie Snffrobre (»ie unö 9le$culap’ö ©ohne perffthetn) im

6tanbe ifl, einen fremben Äörpet in ftd) aufjitnebmen.

8. gerner febeint ihnen unbefannt jn fepn, baß 3wect

nnb ©efe^e ber ©efebiebtfebreibung gar febr oerfd)ieben finb

»on benen ber fPoeffe. ©iefe bat nnumfd)r<lnfte greibeit,.

nnb beb ©id)ferb ©iilfubr ift ihr einjigeb ©rfeij: in feiner

Segeifterung unb bon ben 3Kufen felbft infpirirf, muß e*

ihm erlaubt fet>n, glügelroffe oor einen ®agen jn fpannen,

nnb feine gelben unb ©enien halb anf •üßaffermogen , balb

....»
•) Sut Otigiiiat: ,>ba {5 e& tiictjft ein fcbmaler 3fH>mu$ ift, brr

fcie ©efaftote nott btt fiobrfbc trennt , fonbern bafc

eine omMititfe *n>ifa?cn beioen bfflnbet.",

2 *
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Sucirttt’g ÖBerfe.642

euf ben ©piften ber Äornäbren wanbeln ju laßen : unb wen«

tf)i- 3upite# £immel uiib ©rbe fammt allen ^feeren an eine#

einzigen jtette empor^iebt.^inb fcbwebeti laßt, f« fällt ei feis

Bern SJicitfcheu ein, ju. beforgett, bie jtetre möd)fe reifen, un&

ber gange ^Plunber über cinanber fhirgeit unb gu krümmer#
gehen. Unb wenn fle einen SHgamcmnoit preifen wollen, ft

wirb ihnen 9liemanb perbieten, ihm bie ©firne unb ben Slicf

oon Supifer, bie Sruft oon befien Stube# Oieptuit, bie jjüf*

ten oon 'DJiavb gu geben, unb fo au 3 ©tücfen oon allen ®öt»

fein ben @o(w bei Qitreui unb ber Slerope gufammengufehen:

benn ein Supite# , 9iepfun obet SJJiarb für ffcf> allein ift üj»

neu nun einmal ni:ht hinlänglich , um für ein polljtänbige*

Silb oon ber jjerrlidifeit ibrei gelben gu gelten. -2Ba#

würbe aber aub ber ©efchichfe, wenn fte 2obT)tibe(eien in

biefeni ©efdnnacfe fid> erlauben wollte, Slnberei werben, alb

eine 21 rt profaifdjer ^ee(ie,. bie, entblößt oon ber etljabes

neu Sradit ber gorm unb ben Oleinen beb SfUjpfßmuö, bai

2lbentheiterlid)e ihrer SRarur nur um fo’ greller an ben £«cj

legte? Qfb iß alfo ein großer, ei« außerorbentlid) große#

gehler, wenn man bab ©ebiet ber ©efdiidjte oon bem be«

^Jocße nicht gehörig gu fdwiben weiß, unb ben ber 2e|j»

fern, ihre 3)it>tben, ihre Sobrebett, ihre Uebertreibnngen,

auch in bie erßere einführen will. 3Jiatt Perfuche eb, unb
flecfe einen breitfcbultrigen , ftäntmigen .Kerl pou 3Itf>leten in
ein tyurpurgewanb , puße ih« mit bem glitferßaat einer Spt*

täte h<™ub , unb fdiminfe fein ©efid)t mit fRofß unb SBeifj,— #erfnleö! wcld)c lädierliche gigur würbe er machen,- wie

häßlich würbe er gerabe bnrd) jene ©d)önbeitömittel werben

!
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SBie foß man ©eft&idjte fdjreihen? 64.1

g, 2>od) will td) bamit nicht fagen, bafi eb fchlecbfljtn »rr*

loten fei, tu einem ©efchiditwerfe 5lob p ertheilen: nur muß
eb am rechten Orte unb mit behutfamer Mäßigung geidtcben,

bamit ti für bie Sefier,, bie nad) unb fommen werben, nicht

nhbetltd) fet>. ©enit bie 9iücfiid)t auf bie ülad'welt muß unb

|ttt burchgängtgen JRichffchmtr birtien, mit idc halb hernach

jeigen werbe. üßenn nun aber 2Jiele bab, wab bie ©efchichte

he*wedt, eintheilen in bab Angenehme unb »Jlun.'iche, unb-

biefemnad) auch bie Sobrebe in bie @efd)ichte aufuchmen p
muffen glauben, alb Grtroab, bab einen angenehmen (5inbrncf

auf ben Sefer p machen geeignet fe|, fo fallt in bie klugen,

wie nnrichttg bie 5lnftchf biefer Seute ifl. (Jüt’b (Jrfte ifl

fd)wt tiefe ©intfjeilung fclbfl eine falfche. ©enn ber 3mecf

btt ©efth\4>tt tan» nnr ein einziger, uub par oab fftnßlü

ehe feptt, unb bie feb wirb allein nur aub ber fJSdhrhett ge*

mannen, ©efellt ftd) bab Angenehme baju, je nun fo ifl eb

beflo beffer, gleichwie man einen Athleten lieber fleht, wenn

er audf ungleich fchon ifl; ifl er eb aber nicht, fo bann er

nichts beflo weniger ein wahrer jjercitleb fe|n; wie betui pm
SBeifpiel ber berühmte SRicoflratub ,

3jtoot’b Sohn, ber aar*

ftigfle ÜRann war, ben man fehen tonnte, unb glcichwoht

jwi ©egner, beren einer fein Liebling, ber fd'bne 'Jllcäub-

ben 3Rilet war, nad) einanber überwältigte. ItfUerbinge ifl

nicht ja jweifein, baß bie @ef<hid)te, wenn fie and) bab 9lns

genehme in ihrem ©efolge führt, bet Siebhaber noch oirl

mehrere an ftd) Riehen wirb. Allein wenn f!e nur bab, wab
fie eigentlich fein foll, in ooltfommenem ©rabc ifl, ich meine

«ne wahrhafte 33erid)terflafterin, fo hat fie ftd) um bab Slei*

jenbe wenig ‘p belämmern.
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644 tfucian’S 2BerFe.

10 . Bttififcnö iß eg nidtt einmal wahr, baß gänjlid) er*

bidjtote ©inge ber ©efdtichte einen 9lei$ ((eben fönnen; ft

tote bie Sobvebnerei ben Sußorer jcbenfatle attroibern muß,

»oranfgrfrfit, baß bn bir unter betneti 3uhbtcrn feine '3Ken*

fcfcen au$ ber £efe be$ Stoffe, fonberit äJiänner bettfß, bie

mit ber Strenge eiueö 9tid)ter$, ja »iefleidtf mit bem geheis

men 93orfaf>, geiler aubjufpioniven, bein 2ßerf mußern, unb,

a'J ob fie, mic QlrguiS, am ganzen Seibc lauter ‘äugen wds

reit, aud> nid)f bie fleitiße Unlauterfeit angerügt entroifeßen

laffett, fcbavfßdjfigen ©elbroechälern gleich, bie ©tücf für

©tücf genau befeßen, Qllleö, waä ein foid)e6 ©epräge trägt,

foglcich auf bie ©eite werfen, unb nur ba$ Qlechfe unb f))to*

beßaltige annehmen. ©o!cßc dichter muffen bir beim 9f&*

faffett eineö ©cfdtichfmcrfei fteti »or Qfugen ßeßen : alle Ue*

brigen, unb wenn ße fleh in ©eifalfcSbejeugungen erfcßöpfteu,

bürfen bich nidit fümmern. aßolfteß bu aber, ohne büß au
jene ßrengen ©eurtheiler jn fehtett, beitte ©efeßidite mit

3)iahrd)ctt, 2obe$ethebnngen, ©dimeicßeleitn aller 9lrt, auf«

fluten , in ber Meinung , ihr babureß £flei|e p geben , fo

bavfß bu nid)t zweifeln, fie würbe eine g-igur machen, wie

einfl £>ercnleä in ?pbien. 3>u h«ß gewiß fdton ein ©emäfbe

gefehen, ba$ ihn barßellt, wie er, in felffamer föetfleibung,

bie ©ienße einer ©claoitt ber Omphale »errichtet, ©ie hat

feine Löwenhaut um ftd> geworfen, unb hält feine Äeufe in

. ber £>anb, al$ ob ße jjercufeä wäre, ©r ßj»t ba in einem

fafrangelben , mit fßurpuf gegierten SSBeiberrocf , främpelt

2ßo((e, unb läßt fteß »on ber ömpßale mit bem Pantoffel um
bie Öhren fchlagcn: — ein fcßm&hließer Qlnblicf, wie ba*

weid)e ©ewaub fo weit unb lofe um ben triftigen Äftrpe*
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j

fpielf, unb tote bie eMe 9Jiannf)fit beS ©ofteS jut »cibifcben

(frage ucrunftaltet ift.

11 . SJiöglicb, baß bet 3)Sbel g frabe einer folcben ent»

(teilten ©efrf)id)t( feilten Pollen ©eifall gäbe: allein jent ®e*
j

trigen, übet beten Urtheil bu bicb binwegfefcteft , »erben bei

btm ?lnbltcfe beineS ungereimten unb übel ^ufammenftimmen»

ben 3Jtacb»crfeS eine begliche Lache auffcblagen. Senn jebe

©acbe bat ibr eigenthümlicheS ©ebbne: »enn bu nun einet

©acbe bai nimmft, »aS an ihr fd>on iß, unb auf eine atu

btre überträgft , fo wirb ba$ 6cböne, ebtn bureb ben fal«

feben ©ebraud) , unfebbn. Glicht ju gebenfen, baß Lobrebne* i

ttien hbcbftenS bem ©elobfen angenehm, jebem Llnbent aber

nur TDibetütb fegn föntien; jumal »enn fie fo unnatüriieb

»ub übmtwbtu unb , »ie bie in ben meiften bet ueueflen

|

&efd}id)tmetfe

,

beten Cetfaffer bfoß nach bet ©unfl ihrer

gefeierten jjelben hafd)en, abet in btefem ©emühen fo »eit ge»

hen, baß am @nbe ihr Loben al$ bie plattefte Schmeichelei

}n 2age liegt. Siefe Leute perftehen bie jtunft nicht, baS

SJerbtubticbe für bie , »efebe« fie gefallen wollen , auf eine

gute Lfrt ju oerfd)feiern ; fonbern fie faßen recht plump mit

ber Shüre tn’S £auS , (treuen ihten SBeihraud) reebt bief,
'

tmb ertauben fld> habet folcbe Umoa^rfd>einfid>feiten , folche

hanbgreifticbe Lügen,

i*. baß fte eben babnreb ihre Llbftcht nicht einmal etrei*

eben, fonbern <&i eienbe ©cbmeicblev fld) benjenigen gehäffig

unb oerücbtlicb machen, benen ihre Lobeserhebungen galten;
\

roai um fo »eniget auSbleiben bann, »enn bie Leitern

33t(inner pon ehrenhafter ®enfart finb. ©* hatte SJriftobul

i

in feinet ©efcbidjte LUexaubev* beS ©roßen einen («bichte» .
j
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' ten) 3n>e|fampf beffetbm mit bem 3nbifd)en Äöttige spornt I

ausführlich befd)tieben, unb in bet Slieinung, burd) folche, jtr

bet ©efd)id)te feinet jjerrn ^in^ugetoßene, ©roßtbafen unb

ungcbühtlidie Uebertreibungen ftd> bemfelben ungemein gefdf*

lig p machen, lab et ihm einft, als (le eben anf bem jjpbad»

peö fuhren , abfld)tlid) jene ©teile »*r : ba riß ißm bet dlö*

nig baö Sud) auS bet .§anb, unb warf eö in bei ©ttom mit
ben2ßotten: „bu Ijdttejl cerbienf, baß man bid) felbft hinein»

roürfe, pm ©ante bafür, baß bn mich fotd>e 3roeif<Smpfc

' belieben unb ©lephanten mit ©inem *Pftilfd)uß p SBobea

fltedfen lüfleft." ©inen 2lleranber mußte notljmenbig ein fol»

d}et Schmeichler empören, ihn, ben fogar bet fühne ©ebanfe

jenes 23auntci(ler$, bie hohe Srelömaffe be$ 2ltho in tine 23ilb»

feiule beö jtönigeö ttmgeflaltcn p wollen, mit foldjem 2SU
berwillen erfüllte , baß er fid) bet 3)ienfle biefeS 2)?cnfd)en,

ben et nun at« @d)nteid)ler evfannt ^atte , non ©tnnbe att

nicht mehr bebiente.

i3. SBorin folt alfo, auch für ben ©elobten, baö 9lnge»

nehme fold>er @d)meid)eleien begehen? eö müßte benn eit*

febr fd)»ad)et Äopf fepn,' bet ftd> über 2obfprüd)e treue»,

fönnte, bereu ©runblofigfeit jeben 2Ingenblicf bemiefen wer»

ben tann. faßliche £eute, SBeibet befonberS, tragen bent ;

2J?alet recht angelrgentlid) auf, fte fo fchön alt immer mög*- i

lieh p malen, unb bilben ftd) ein, teijenber p werben, wenn

bet gute 5Wann ihnen hier eine blühenbete jjatbe gebe, bort *

etroaö mehr 2Beiß auftrage unb betgleichen. 3n einem ahn*

Iid>en 2Bahne ,i(l bet größte Zf) eil uufeter ©efchichtfchreibet
'

befangen: fte fröhnen gemeinen 9iücffi<hten beö Qiugenblidd
^

unb trad)ten nach ^ripatoortßeilen , bie fle aus i^rem ©e« *
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fdjüfte ju gewinnen hoffe*' Sie tterbienen ®iberwi(ten unb

Seradjtung ald offenfunbige anb plumpe Schmeichlet ihrer

3eitgeno(Ten , wäbttttb ffe bei bcr 9lachroelt burch ihre grobe
'

Berlehung ber Sßahrheit bie gatije Öefd)id)fe oerbächtig ma»

cbeu. 3(1 matt übrigend ber Meinung , bad Angenehme unb

©efällige muffe burd)aud mit ber ©ejchichte gepaart fepn, f»

liegen ja in einer fchönen Sarftellung fReije genug, welche

ihr unbefd)abet ber Sßahrheit gegeben werbtu Wunen. *>

SUlein um fofct>e Schönheiten fümmert (ich jener Sro§ ber

^ifforifer nicht, unb überlabet bafür bie 0efd)ithte mit Sin*

gen, bie ihrem SBefen ftemb (inb.

14 . 3«h will nun einige Beifptele bon ©efd>ichtfd)rei* i

htm büftt 2lrt anführen, welche färnnttlid) ben neueren Jvrieg

hildyc\eh«v haben , unb bie ich »ot nicht gav langer 3eit in

Göttien, unb noch gattj fürjlich f)iev im ©necfjifchcn SJiufter*

lattbe fefbfl mit angehört habe. 23or allen Singen aber bitte

ich euch um ber ©rajien willen, fein 9Jii(jfrauen in meine

©rjählung ju fefcen, bereit Sffiahrheit ich fogar befchwöven

wollte, wenn ed fd)icflich wäre , in tiner Schrift eilten form*

liehen ©ib abjulegett.

©iner biefer ^ifforifer nun beginnt feitt 23erf mit 2fn*
|

rufung ber SDittfett unb mit ber Bitte, ihm bei feiner oorha*

benben 2lrbeit hülfreid) an bie J?anb ju gehen. Schon bie* I

fer 2lnfang , fiehfl bu , wie übetaud fein unb fd)icf(id) für

b i e f e ©attung oon ©ompojTtiott , für ein g e fdt i d) 1 1 i d) e d

*) ©er ift t>erfc»r4en. 3<b oermuthe: — Ty isogla.
aXXa yt aitv aXtj&eltf rspnva istv —

.
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SfSerf ! *) Seiferbin _crrg(eid)t er uufern 5tieften **) mit

%ld>iUcö , ben fj)artbifd)en jföttig mit Sberftteö, ebne be*

ttenPeit , wie weit b*rr(id)er fein 2ld)itteö erfdnenen wäre,

wenn er einen jjeftor ftatt beö Sberfftcö überroättigt hätte»

fo baf? man mit #omcr hätte fagen fönnen:

SSornan fiel) ein ©tarfer, feboch ein ©tärferer jagt’ ihn. ***)

jpierauö nimmt ber 8infor 83eranta(Tung, feiner eigenen ^er«

fott einige ©djönbeiten $u fagen unb t*erfid)ern , wie er fp

ganj berüJianit fet>,-fo gtänjenbe Sbaten burd) feilt ©efcbidif*

wert ju cerewigen. ©obann gebt et anf baö 2ob feiner 83a*

terftabt SJiilet übet, inbem er btttjufebt, bafj er eö hierin

beffer mad)e atö jjomer , ber feiner ijeimatb mit feinem

Sorte ©rwäbnung gefban. 2lm ©d)tnfie feinet (Jingangeö

fprid)t er ettbfid) mit bürren Sorten bett 58orfa(t auö, tm*

fere Sb<*ten au f af(C SDcife jn oergröfSent, bie Barbaren bin*

gegen and) an feinem £>tfe, nach beften jiräffen, in ben

©taub ju werfen. ®emnad) beginnt er benn gteid) bie ei*

gent(id)e ©efd)id)töerjäbtung , inbem er bie 23erantaflung jn

biefem ftriege angeben wift, mit fofgenben Sorten: „®et

cerftud)te töotogefuö, ben atleö Unbeif beimfudjen möge, fUng

ben jfrieg um fotgenber Urfad)e mitten an " unb in

biefem Sone gebf’ö fort.

*) JBenn Dichter am (Eingänge tbrer ffierfe t>ie OTufen an*

riefen, fo erwarteten fie uon ihnen bie (Sinacbung ber

Oegenfidnbe, beb 3nbatt« ihrer Dichtungen: »ergt.

ftom. Obpff. I, l. 3t. II, 485. 93irgil. 2ten. I, ta.

**) Ohne 3weifet ben 2. 58ernl.

***) % XXII, i58.
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I

i5. ©in Slnberer, ein eifriger Slachabmer beö

bei, ber biefeb dein
<

3D
fTuflcr in Slltem ganj oottrtfflith auö*

prägt, beginnt fein ©erf, gerabe wie jener, mit bet <Jien*

nung feinet! Slamenö unb feiner jjcimatb, ©unbet mcittenb,

tnelme Slttifcbe ©rajie barin liege. ©ab giebt bentt ben pof«

fterlichften Eingang, ben man ftch benfen fann. 3Wan fcöre:
j

„(ärepetiuö Gatpurnianuö aud ^ompejopeliö bat ben Ärieg

ber spartber unb Stömer, wie (ie gegen einanber himpüen,

befebrieben. @r begann fein ©erf foglcid) mit bem SJuö*

beuche btö Äampfeö u. f. »." 9iad) einem foidjeu Anfänge

brauche id) bir nid)t p fagen, roa$ j. SB. ber Slrmenifche

©efanbte für eine Siebe gehalten et ifi von ©ort p
©ort bet <5»rct)täifd)e Stebner, ben er auftreten läßt;*) ober

»ober et bit ^e(i nimmt , bie et ber Stabt SUfibiS auf ben

Jfyatt febitft, »eil fie bie ^Partei ber Sibmer nicht ergriffen

habe; er bat jie bem $bucpbibe$ »örtlich abgeborgt, nur bafi

er baö *Pela$gitum unb bie langen 9Jiautvn, »0 bie 23erpe*

fielen bamaltf »ohnten, »tglaffen muhte. **) 3m übrigen

läht et feine tyeft ebenfalls, »ie $buci)bibe$, auö Sietbio*

pien fommen, unb führt fle über Slegppten in bie Säuber

bed «parthifchen Äönigö, »0 fie, jutn gutem ©lüefe, fie«

hen bleibt. 3d) lief auö ber SBorlefung, »ie er eben mit

bem 23egräbnih ber armen — Sltbener p Siiftbiö befchäftigt

»ar; inbem ich genau »iffen tonnte, roa< noch »eiter fom*

men mürbe, ©ine gegenwärtig fehl allgemeine ©inbilbung

folcher Stute ifi bie , bah fle glauben , batf heihe »ie $f>uc9'

*) ^buepb. I, 5*.

•*> <5btnb. II, 47—54. ©er*l. ebenb. 17.
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btbeö fchreibett, wenn fte ftd), off nur mif geringen S3eränbe»

rungen, fein« eigenen ©orte unb befonbeiO ihm febr geläuft*

ger Heiner gtebenöarten recht fleißig bebienen, «10 g, SS. „bu.

wirft mir felbft pgeben " — ober „nicht an* berfelben Urfa*
ehe" — „bei’m 3upiter " — „beinahe bitte id) pergeffen p
fagen “ — unb begleichen mehr. @ben biefer jjiftorifer bat
bie ©itte, bie perfchiebcnen ©atfungen Pon ©affen, aJtafd)i*

nen unb anbere jvriegögegenftänbe mif 9tJmif<he* 9tamen gu

. benennen, unb alfo foss» ftaft raqppog (©raben), pons ftatt

yicpvQa (SSrücfe), unb bergt, p fd) reiben. 9lmt fteße bir

por, »ie gtif (ich baö mif ber ©ürbe beO gefchitbflichett SSov?

fragö »erträgt, »ie wohl «0 inöbefoubere bem (altertbümli*

eben) Sbucpbibeö anftebt, wenn lateiuifdfe ©Örter in feine

5Iftifd)e ©prad)e eingeflirft »erben? öbet meinte ber ©ann
etwa, biefe 3t«litn;fchen SSrocfen »erben fld> «uönebmen »ie

Suvpitvoerjierung auf einem ©e»anbe, unb, «(0 eine recht

paffenbe 3 utf>at, jur Hebung beö ©angen bienen?

16» ©ieber ein tynberer trug eine bloße (Jbvonif ber

SBegcbcnb eiten gufamnten: fein Siuöbrucf ift fo platt, hält

fid> fo febr am SBofcen , baß man baö gange ©erf für ein

£agebud) halten möchte, baO fleh etwa ein ©olbat, ein gelb*

giromermaun, ober ein 9J?arfefenber Pom Stoß ber Slvtnee

nach unb nach aufgefe^t hatte. Subeffen mag bie Slrbeif bie*

feö 2aieit in ber ^iftorif<t>cn Äunft noch hingehen, ba fte

jld) fogleid) für baö gießt, »aö fle ift, uub einem SJlattn pon

Sifbung unb ©efehmaef, ber ©efehiebt* gu fehreifee« »erftebt,

immer alö brauchbare SBorarbeit gelten fann. 9tur b a 6 fable

ich, baß ber SRann feinem ©erfe unb jebem eingelnen Suche

befleißen eine für ben 9tang beO Srobutteö gu hochtrabenbe
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Ueberfchrift gab: ,,©eS CFafftmorphuS , gelbarjteS bei feen

$a(taten bet fed)Sfen Segion, ^>art^tfcf>er ©efdiidite erfteS,

.
jweiteS, britteS Sud)" tu f. w. Sind) tonn id) nicht ber*

$en, baß mit falt unb »arm warb, afS id) bie SBorrebt (aS,

wo et feine Seljauptung , baß @cfd)ict)fe *u fd>reiben eorjiig*

lid) ben 2ler$te» jnftehe, bamit beroeifen wiff, baß ?fefcufap

ber ©ohn beS Sipoffo, Wpoffo aber bet S3ov(teher ber SOTufen

unb bet Patron affet ©efehrfamteit ! S3orn herein

fd)tcibt et im 3onifd)e» ©iateffe/ *) berfäfft aber, man weiß

nicht warum, auf einmal in bie gewobnlidje 9Jiunbart, f*

baß et, einige einjelne 3oniSmen **) ausgenommen, im Ue*

brigen bie gemeinften SlfftagSauSbrücfe, wie man fte auf bet

©ttaße t)ort, gebraucht.

• 17. €>»U ich h»« aud) nod) eines gewiffen ^odiweifen

ermähnen — fein Stame möge verfdimiegen bfeibeit — unb

einige SBorfe »on bem ©eifle feines unldngfl 311 @orinth et*

febienenen, affe @r»arfung übertreffenben , SßerfeS fagen?

©(eich tont, in bet erflen iperiobe feiner Söorrebe, geht et

bem Sefet mit einet fpffogiflifdjen grage ju Seihe unb be*

muht ftd) auf eine außerorbenttid) tiefflnnige SSeife barju*

thun, baß eS nur bem ffMjilofophen pfomme, &efdnd)te jn

fd)teiben. Stach wenigen 3eilen fofgf ein jweiter ©tjffogiS*

wuS, biefem ein britter; furj lie ganje Sorrebe be(tchf in

fragweife gefaßten ©chlußforgerungen affet ©attung. ©abei

> ffJetmut&Kicb, weit itt große ^ippofrate# flc& biefer SWunfr
art »«bient batte.

**> Sm^Original: et fagt jwat hjTQtiTjv, neigrjv, 6x00a,
vovaov nnb bergt."
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tjl bie ©chmeichefei bi# prn @fel getrieben, unb bie 2frt, »u
« *4

toben, fo plump, mie fie nur ber gemeinde ©pcidtellecfer fict>

erlauben mürbe: uttb fogar biefe ©teilen fiub in ©dtlnßfonn

unb in fpllogidifdie fragen gedeihet. 23efouber# aber mar mir
miberlich, ma# er, feiner fßbilofophenmürbe unb feinem lans

gen grauen 23arte pr Unef>re, in eben biefer 23orrebe fagte ;

bieß roerbc unfev $iird a.nbern Regenten oorau# haben,

baß fogar ^bilofopßen feine Sßaten einer 23efd>reibung miir*

bigten. ©o ctrog#, auch meint c# ©runb hatte, *) mußte er

nid)t felbd fagen, fonbern und p benfen überlaffen.

18 . 2lud) glaube idt hier jenen #i{h>rifer nidtt überge*

ben'p bitrfen, bet fein 23ud) fo anhebt: ,,3d) fornnte, p re*

bett oon ben JRömern nnb f|)crfern," nnb meiterhin: „beim

e# mußte fo feint, baß e# ben Werfern übel ergieng," mie

«nd) : „ba# mar ü#roe# , ber oon ben @ried)en .Drino«?# ge*

nannt id," **) unb niete«! anbere 2)erg(eid)en ; rooiau# bir

llar roirb, baß, mie 3««« bem £f>ucbbibe#, fo 3)iefer bem £e«

robot — auf ein £aat gteid)t.

19. Sdoch ein anberer, megen feiner üBohfrebenheit fcljr

gefeierter, ©chriftdelltr , bet gletdjfall# ein aii#gemacbter

2hucpbibe#j mo nicht mehr id/ befdtreibt auf’# anfcbaulichde

alle ©täbte, alle, 23erge, ©benen nnb gliijfe, dößt hie unb ba

einen triftigen 5lud) über bie fteinbe au#
,
unb id bei allem

2)em — fo frofltg , mie nur immer ber ©dfnee ber jtafpifchea

*) ©ie SRebe ift oon bem unwftrbigen £. iPern«, ber feine

Sorbeeren lebliditt) feinen £egaten, einem (Saffiuft «nb

¥ri8cub, oerbanfte.

**) ©a« Slnftbütge beftanb bierin für ben öriemifcfcen Sefer in

ber 9f*cptlfferei äeroboffiper ©pva<bciötntbü»nUct)teiKtt. •
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35<rge unb ba* ©i* ©ermanien* fe^n fonnte. Um un* ben

€cbitb be* jtaifer* ju befchreiben, reicht ihm taum rin gan«

je* Buch ja: ba ift ju fefeen «a'f ber Söölbung beffelben ein

©orgonenhaupt mit Qlugen, beim 3rarbe ein ©emiid) ton

Stau, -2Beig unb ©chitarj iff; um ben ßlanb be* ©d)ilbe*

ein ©urtel ton allen 9iegenbogenfarben, unb ©ddangen in

lodenartigen Sßinbungen geringelt um ba* #aupt bet 9J?es

bufa. ferner bie £ofen be« Bologefub, bet 3aum feine*

tyfeibe*: #erfule*! toie tiefe taüfeub SSorte braucht ev für

jebe* biefet Singe! Unb nun oolfenb*, wie ba* Haupthaar

be* O*toe* aubfah, al* er burd) ben $igri* fchroamm, unb

wie er fleh in eine rounbetbare ©rotte fluchtete, über welche .

blctit terroachfcne Spanten ton Grpheu , 3Jiprten unb Lorbeer

tue ©frattenbach bilbeten — lauter @d)ilberungen , u>ie bu

fieöft, bie tut 0efd)id)te unentbehrlich |inb, unb ohne welche

mir gar uid)t mißen tonnten, ro«5 beim eigcntlid) torgieng

!

jo. Sod) nein — au* Unoermögen, ihrer @efd)id)te

9lu£en unb 2Berth ju geben, unb ju befdjrdnft, um ju roif*
,

fen, ma* fie au*f>tben folfen unb ma* nid>t, oerfalfen fle auf

bergteid)en ©emälbe ton jjöhlen unb 2antfd)aften. Jtommt

ihnen ein reichhaltiger, grogartiger Stoff in bie $dnbe, fo

geht e* ihnen toie einem ©claoen, ber fo eben burd) Seer*

bung feine* j?errn plöglid) reich gemorben iff: er meig nicht, '

mie er feinen Hantel umnehmen , nod) rote er e* angeben

fnlf, um mit ?Jn(tanb ju fpeifen; unb, roägrenb ba* (ecferffe

2Bilbpret aller ?lrt auf feiner 3afe( fleht, fällt er über eine

©chüffel toll 2infenbret> unb *J)öfelfleifdi her, unb frigt, bi*

er berften möchte. — Serfelbe ©chriftflelfer , ton roelchem I

ich fo eben fprad), tteig auch ton ganj unglaublichen 5Bers
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•rottnbungen unb fetffamen Sobeöarfen gu ergäben. Einer

warb an ber großen Sehe getroffen unb gab auf ber ©fette beit

©eift auf. ®er Legate fPtiöfuö fc^rie einämatd etwa$ flarf,

utib flehen unb gwangig gcinbe flürgfen tobt gur Erbe. ©o*
gar bie 3ahten ber ©efattenen ertaubt er ffd) falfd) atigugeben,

ungeachtet bie amtlichen Berichte ber getbherrn ihn roiberle*

gen : fo fepen in ber ©d)fad)t bei EuropuS oon feinbficher

©eite gefatten breimat hunberf (iebengig tanfenb gweihunberf

unb fetf>ö 5Jlann, roäljrenb bie Stömcr gwei Sobfe unb neun
fUerwunbete gehabt hätten ! $ad i(t nun bocf) wobt mehr, afd

ein gefunber gefer ffd) gefatten taffen fann. •

2 i. 9lod) muß id) bewerten, wa$ eben nid)f unerhebtidj)

iff, baß eben biefer Stitfor in bem dngfflid)cn Beffreben, bad
|

teinffe Qfttifrfj gu fcfjreiben, ffd) bat einfatteu taffen, fogar bie

gtömifcben Eigennamen in’ö ©riechifdie umguformen, fo baf

er ftatt ©aturninud Jtronioä, ftaft ^ronfo <J>btonfid,

•ffaft Sitianuä Sitaniod fcbreibt, anbcrer noch oiel Weher»

ticherer Beifpiete biefer 9lrt nicht gu gebenfen. Serfetbe »er«

ftdjert und, ba er oon bem Sobe bed ©eoerianud fprid)f, bafj

alte ©efd)i(btfd)reiber, bie ibn burch’d ©d)werbf umfommet»

Taffen , fatfd) berid)tet fepen: ber ÜJfann habe ffd) gu Sobe

gehungert, weit ihm biefe Sobedart bie fchmerglofeffe gefchie«

neu habe. Unfer #ifforifer weiß atfo nicht, baß ©eoerianud

[oon ber oertornen ©d)tad)t an bid gu feinem Sobe] int

©angen nur, wenn mir redjt ift, brei Sage in ber Ätemme
mar, baß hingegen ber 9Jfenfd) wenigftend ffeben Sage ohne

Nahrung audbauern fann : man müßte benn nur annebmenr

£>drocd hätte »or ihm geftanben unb gewartet, bid ©eoetia*
|

/
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,mi$ oerhungert feen würbe, unb beöroegen bi* jum flebente«

Sage feinen Angriff gemacht- *)

32. SßaO füllen wir aber ron betten Tagen , mein lieber

<Phtlo, welche ftef) bichterifd)er 2ltt$brücfe unb 9tebcn0 arten in

ihrer ©efchichte bebietten, wie j. 23. „ti erbrö&tife bie 2)1«*

I
fchine — unb butnpf fragte bet SWauer gewaltiger ©influrj."

'

Unb an einer anbern ©teile bejfelben üortrefflichen SBerfeä

:

„©* mar ©beffa non SBaffengetümmel ringö umtobt, allent-

halben ©eftirv, allenthalben ©etajfel" — wieberum: „ber

!
Jelbhert aber rat&f<f)Iagfe unfchlüfffgcS jjerjen$, wie er bev

I Stabfmauer beifommen füllte.'' 2J?itten unter fofehen sphr*»*

I

fen flnben firf) hittwieber bie platfeften, gemeinften — ich

möchte fagen — bettelhafteflen 2lu$br«cfe , alß : „ber Sägers

|

metfltt febiäte bem Jjerrn [Äaifev] einen 29rief" — ein atts

bemal; -„He ©olfcaten fmnbelfen, roaO fic brauchten, ein,

babeten ftd) unb machten ft<f> bann baruber her-" **) jturg,

ber SDTantt fomtnt mit pov wie ein ©chaufpieler, ber mit

einem 3itße auf bem hohen fragifchen Sothurne fleht, uttb

ben anbern noch in bem Pantoffel (Tecfen hat.

23. SBieber SInbere befümmt man ju ©efichte, bie ih*

ren SBerfen glatt^eitbe, hochtrabenbe unb übermäßig lange

|

©i'nletfungen ooranfehiefen, fo baß man in gefpannter Qrrwar*

tung ifl, welch große SBunberbinge matt ju hören friegen

werbe: allein bie eigentliche ©efchichte fommf hinterher alO

*) ©ermamtS würbe nach einem nngtficKichen Eingriff auf
bie ^artßtr bei Slegia in Sltmtnien, mit bem ganjett

Jjeere eingefchloffen nnb «nfgerieben. 36ipfilin. aut SDio

Kaff. SB. LXXI.
*+) avzd flatt avrovq mit SEBielanb nach ©räwia«.

feucian. 6< SBbchn. .
5 A
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«in fd)tn<fd)tigea , bürftigci Jtövperdjcn, ba$ auäflebt, wie

kirnet auf bem befannten ©emßlbe, wo et fTd) jnm 3ctfeev*

treib bie ungeheure Sam eintet jjerfufei ober Titanen auf

ben Jvepf gefegt bat. Sa$ Sunber, wenn bie Surret bem
Wüter ba< befannte ©ptiid)(ein jurufen : ,,<g$ freist eia i

Berg — ?" *) ©enn ti muß bod), feilte id) benfen, ©ben*
maß unb ©inbeit in ben Berbältniffen, fo wie im Sone be<

©an^en fepnj bet übrige Körper muß mit bem Raupte bar»

moniren, fonfl enthebt bad lfld)erlid)e 23ilb einc$ Jvriegerg,

beffen j?ctnt au$ ©o(b gearbeitet, ber Bruflpanjer auä-atten

mbg(id)en Sumpen ober atten Scberflecfen jsufammengeflicff,

ber ©djitb an* Sfferfjfnjeirf, unb bie Bcinfcbienen auO ©d)»ein$*

baut gefdmffert tfnb. :

•. ©o wie eb nun fotd)e @d>rift(leUer iur Genüge gieff,

bie einem jmcrgbaften jtörperdKU bcn ^opf beO rbobifdjen

©otofieä auffepcn, fo fehlt c$ binwiebcr aitd) nid)t an fol» i

d)en, »cld)e Körper ohne J?opf ju Sage fijrbern, batt beißt,
|

ebne atten ©ingang fogleid) auf bie ©adje fetbjt lo$ geben,
j

©iefc meinen e$ mit 3Eenopbon ju halfen, »eit ev [feine Wna*

•bafif) mit ben Sorten anfdngt: „bem ©ariuä »avcn ocn

ber Barpfatig jroei ©öbnc geboren roorben." Sitflid) be»
'

ginnen auf äbntirf)e Seife nod) mehrere bcv atten ©efd)id)f*

»erfe. Wffein bie guten Seute roiffen nid)t,‘ baß ti eine Wtf

von ©intcitungcn giebt, bie ber große Jjaufe freifid) uid)t

bafüt anficbt, unb bie nid)tä betlorocniger ihrer Sirfung

+) 33ef«nnt ift /jorajen«: „(Siebe, ti »reifet ein *3era unb
gebiert — ein pofflrlid)t$ SWÄuitpen." ®irtjtf. ». «3g,
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mdj wahrhafte ©infeitungen finb, wie id) »fiter unten jet

*

|<n werbe.

*4. 3eb®ch, fo weit bie Rebler not in ber?frt bet Dar»

Heilung unb in bet übrigen ©inrichtung bet ©ompofition liegen,

mag man (ie bingeben (affen. 2Benn man aber ganj falfehe ®n;

gaben fielt , wenn jum Seifpief Wertet unb ©chanplipe ber

Begebenheiten , nicht etwa um etliche (Parafangen , •) fonbern

um ganje Zagereifen fehlerhaft angefeßt (Inb, — wie feil man

foldje 23erftöfie entfdjulbigen ? ©in ©ewiffer fd)tieb feine ©e*

fd)id)te fo nact)(ä(Hg jufammen, bafi er nicht einmal ben ndchfien
'

bejien ©prer befragt , noch auch nur in einer Babeftube aber

! jene Gegebenheiten
.
fannegiefiern gehört ju haben feheinf,

wenn et ton ber ©tabt ©urepul fagen tonnte: „©uropul liegt

in -Plefcpotamien, |»ei Zagreifen 00m ©upbrat, unb ift eine

©olonic ron ©befia." **) Unb bamif nicht genug : ber ©h*
renmann läßt fiel) in bemfelben Gliche fogar beigeben , meine

SBaterftabt ©amofata mit fammt ihrer Burg unb ihren $e*

' ftunglroerfen ton ihrer ©teile ju nehmen unb nach 5Hefopota»

mitn swifchen ben ©upbrat unb Zigril ju terfefien, wo nnn

beibe ©tvöme fo nabe an ihr torbeifliefjen , bafi um ein iiiti*

mä ihre Ringmauer oon ben üßeUen berfelben befpiilt würbe.

©0 wüte boch luflig, lieber (Philo, wenn ich erft noch weit*

(duftig bartbutt müßte, baß ich nicht 3U ben '(Partbern ober

Süefopotamiern gehöre, unter welche mich ju terpffanjen ber

munberliche üKann ffrf> einfaden ließ.

I
~—

ft

*) SMe armem faje 93arafan<je ift ßlcic$ einer SReifeftunte, bi*

*per(tfd)e ift etwas otbßer.

**) i)ier, ofmc Bweifei/ gemeinte (SuropuS tao ä®
Suptyrat auf 0\)rifcyer ©eite.

*
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25, Um fo glaubttürbiger , bei’m Supiter, ift bagegetj

bie ©rjdfjlung »ott bem Sebenöenbe be$ oben genannten @e--

.»erianuö, welche eben biefet ©efd)id)tfd)rcibcr ton -einem

Augenzeugen , >ber ff* mit bet gfndbf gerettet, »ernommen

in haben , eiblid) betfjeuerf. liefet grelbhcrr habe fleh , mef*

betet, webet erjtechen, nod) vergiften, noch .erhängen wol*

(en, fonbern eine ganj jieue, ^orf>ft*agifd)e ^obe^arf (ich anö=

.gefonnen, Sufdllig hdfte er einige (ehr große ipocale »otn

fdjönften ©fafe bei fid) gehabt. Da nun ber @ntfd)luß, fleh

ben Dob ja geben, ftft bei ihm geftanben, hätte er beu

.größten biefer fßocale zerbrochen, unb fld) mit einer ©faö:

.fdjerbe bie Äeljle abgefdbnitteu ! — Daß bod) ber üüanti

.nid)t einrnat eines Dolches ober eines* Spießes habhaft wer«’

. ben fonnte, um wenigftenö eines efirfidten @olbafeit:DobeS

t |n (lerben

!

: 26. 2Beil nnn DhiKPbibeS ben elften ©eblicbenen im

tyeloponneftfehen Jtriege eine Seichenrebe [ton tyetiffeö] ge*

halten werbe* Idßt, *) fo meint unfer Autor, feinem @e»e=

vianuS ein ©leicheS angebeihen (affen ju rnüffen. Denn e#

. ift ein beftdnbigeS 9tingen biefet 2eufe mit bem guten £(>u*

. cpbibeS ,
ber bod) an allen jenen fatalen Auftritten in Atnte=

- nien fo unfdjulbig ift l Unfer SWann begrdbt alfo bett Sete*

, rianuS mit allem möglichen fPompe, pflanjt fobann einen ge:

wiffen jjauptmann AfraniuS Silo auf ben ©rabljugef, unb

laßt biefen mürbigen 9tebenbuhler beS großen *J)erif(eö fo

rührenb unb f# gewaltig peroriren, baß id) — bie ©rasieu

wiffen eS ! — gar tiefe Dhtdnen »ergoß — tor Sachen ; he:

*) £D»u»b. II, 54. ff.
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i

fonbiti oft bet Setcbenrebitet am ©d)fuffe feinet ©ermont

|

weinenb, ttnb unter ben fd)merjlid)f!en ©eufjern, ber rieten

! tö(Uid)en ' SDtabfjeiten - unb froben 2rinfgefage gebaute, bie

ifyntn ber Serftorbene gum Seiten gegeben. 3ufeftt frönt

ber $elb-btefen Auftritt mit einer Äataflropbe , äbufid) ber

bet fopbotfeifcben Qijar. @r jiebt fein ©djmerbt ganj mit

beut ebefn #etoitmut, ber oon einem 2Ifraniut ju erwarten

I

i(t , nnb^giebt ftd) bannt auf bem ©rate felbft . im Wngeftd)te

Mer, ben Sobetftoß : — mat freilich, fo wahr mir @npa*

|

tiut [Wart] gnäbig fei), beffet gewefen märe, wenn er et

früher gefban hätte, ehe er einen fr fjerjbrecbenben 23ertrag

hielt. Webrigent fugt ber ©efd)td>tfcbreiber binju, alte an«

mefenben 3u\'d)auet mären von ©taunen ergriffen worben, unb
batten ben großen Qtfranint bit in ben. glimmet erhoben.

3<b bingegen, fr febr mit fd>on feine ganje Siebe mißfallen,

worin er nabe baran mar, einzelne Stuben unbSratcn nahm»

bäft ja .tnadwn, unb bei’m Sfnbenfen an jene oortrefflicben

Jtuchen in ^btänen autbrad», mache ibm bed) b«nptfäd)tid)

bat jum Sormurf, baß er nicht cor feinem eigenen ©nbe
nod) ben faubern 5?iflorifer unb' Siebter biefer Sragöbie

abgetban batte.

*7 . 3<b fönnte bir nod) eine ganj fange JReibe bpn Qfu*

toten biefet ©d)(agt anfjäbfen , mein (iebe.r Sbifo : weif aber

ber zweite $beif meinet obigen 5Berfpred)ent nod) tu erfül*

I

fen übrig ift, fo will id) nur noch einiger SBeniger berfefben

j

fnrte ©rmäbnung tbun, unb bann ju meinen 23orfd>lägen

übergeben, mie man et anjugreifen f>abe , um beffer, alt et

*on Senen gefebeben ijt, ©efebiebte ju fchreiben.— ©t giebt

.£ifU>rifer , bie aut Unbefanntfdjaft mit ben Siegeln * ihrer

I

' /
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Äunft , aut ®efchmacfloflgfeit uttb aut Uutunbe beffett , wa*
gefagt unb nicht gefagt werben foff , gcrabe bi« loichtigflett

j

unb benfwürbigitcn ^Begebenheiten entweber g«nj oerfchroeU

gen, ober bod) nur im SJotbeigehen berühren, hingegen bei

ben unbebeutenbflen jvleinigfeiteit oerweilen unb auf ihre

JDarfteffnng bie beharrliche Sorgfalt oerwenben : gerabe,

n>ie wenn Giner bie großen unb mannigfaltigen Schönheiten

bee 3«Piter(latue gu Olympia nicht betrachtete unb bewun*

berte , noch auch folgen Leuten , bie fte nicht gefehen , baoon

gu etgählen »ugfe , bagegen bie augevorbentlich feine tyoli*

tut an bem 5ugfd)emet berfeiben uttb bie paffenben Serhälf»

niffe bet tyiebeflalö mit Staunen befchaufe, unb fobann mit

angelegentlicher Sorgfalt unb Qlubfüijrlichfeit fchifberte.

»8. So habe id) einen jjiflorifer gehört, bcr bie Schlacht
j

bei Guroput mit nid)t eolten (leben Beilen abfertigte, oou !

ben alleruner&eblichffen Singen hingegen eine froftige 93e*

fchreibung machte, todhrenb toelcher bie SBcrfferuhr toohl gwan»

gigmal ablief: wie j. iß. einmal ein SJlautifcher Steifer, 5ta»

menö ‘äJtaufafat, oon Surft gequält auf einem ©ebtrge um»
herirrfe unb unoermuthct auf ein tyaat Sprifd)tr Säuern traf,

bie ihn mit einem Sruhftücf bewirteten , unb wie biefe Seufe

ihn Slnfangö gefürchtet, halb aber, ba jie bie Gutfcecfting ge*

macht, bag er ein guter ^reunb fep, ihn milltommen geheis

gen haften j benit ber Bufall hätte gewollt, bag Giner berfet»

ben , beffen Svnber in SBlauretanien itriegtbienfte that , einft

felbjt. eine Steife borfbitt gemacht hätte. Unb nnu geht et
j

an ein Grgahlen unb enblofet Sefdjreiben oon 3agben, bei
|

beuen er in tDtauretanien getoefett , oon Glephanfen , bie er

einfl in groger 3ahf gufamraen »eiben gefehen, unb wie er
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i

tiafl in graffet ©«fahr gewefen r oon rinn» S&wen gefreffeti

fu netten, unb welche augerorbentlid) große gifdje te in

gäfarea [bet fiauptfitabt SDfauretaniend] getauft habe. Sad
8(utbab bei ®uropud,unb welche Angriffe bort gemacht unb

atgefd>lagen , nie bie beibetfeitigen ©orpoften geflettt, mit

am (Habe «in ©affenflillftanb nbtbig b«funb«n unb gefchloffeu

»nrbe — alled Sab fümmert liefen SBunbermann nun @e»

fdiicbtftbreiber gar wenig; er bleibt bib jurn fpäten Vbrnb

Hi feinem ©ptifchen Sauer 2Jiald)io in €4farea (leben , unb

(lebt ibm ju, wie er um ein ©potfgelb berrlicheJKeetbvaf*

fen einfauft; unb wenn bie Sftadjt ibm nicht über ben jjald

getommen wäre, fo batte er (te ibm ohne 3weife( aud) per«

ytbtxtn helfen , ba bie gifd)e bod) wobt injwifchen fertig ge«

ma(t)t fepn tonnten. öBdren nun fold)e ©eenen nidjt mit

aüet Zreue unb ©enauigfeit in bie @rfd)i<f)te aufgenommen,

über wie oiefeb 2Bid)tige blieben wir ununterrid)tet ! welchen

unbeilbaren Schaben batten bie Stömer erlitten, wenn bet

2R«ure 9Jiaufafad für feinen bur(ligen ©aumen nidjtd ju

trinteu gefuuben, unb ungegeffen wieber ind Säger batte ftu*

rüdjieben muffen ! Unb gleichwohl übergebe ich bier ab ftcbtlidj

mtuufye anbere noch oiel wichtigere Singe, wie j, SB. auch

eine Jlbtenfpielerin aud bem näcbften Sorfe ju jenem 5rüb*

ftürf getommen, unb wie (te ftd) bei’tn 9lbfd)iebe einanber

befd>enft haben, wo benn 9Jiald)io oon bem ÜJiattren eine

Sanj«, unb SRaufatad oon bem ©rflern eine 3Wantelfpange

ium Slnbenfen erhielt — unb wad bergleichen wefentliche

9lacf>richten über bie Schlacht bei ©uropud mehr flnb. £but

man liefen Seuten Unrecht, mein ^reunb, wenn man fagt,

baß (te über ber aufmettfamen Setradjtung ber Sornen an
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»cm ©fiele einet Stofe, »ie 23lume felbff nicht gewahr
»erben?- .

• '

39 . Stiebt minbet läcberliri) macht ffcf> ein enteret S}U

fforienfebreiber , bet nie einen guß au« (forintb gefegt f)«f

,

nnb nidjt einmat bid @end)reä *) gefommen, gefebweige ie

©pvien« »bet Slrmeniend anfiebtig geworben iff , nnb gleid)=

wohl *— wie id) mid) nod) genau erinnere, fo anbebf: „ben

ö^ren iff minber, benn ben 2lugen ju trauen. **) ©atunt
ev.^^fc id) nur, wad id) felbff gefebett, nicht wadid) gehört

habe." 2Bie genau nun biefer SJtänn Qltteö gefebett, ergiebt

fid) gleich bavau« , baß er erjäblt, bie ©rachen ber «Partber

(eine Qlrt gelbgeicben bei biefem 23olfe : taufenb SJiantt ge*

hören, wenn ich- nicht irre, gu einer folchen ©racben=©tanb*

arte) fepen tebenbe Schlangen oon ungebeurer @röße, bie in

Werden, etwa« über 3berien hinan«, etnbeimifd) wären.

2ßemt ed nun ind ©reffen gienge , fo trügen bie ©artber an*

fattgd biefe ©drangen an große ©tangen gebunben, fo baff

fie in ber $?öbe fchwebeu unb fd)on oon weitem bem geinbe

©d)recfen einjagen: wenn nun beibe ©heile fid) nabe genug

wären, um ben jtampf felbff ju beginnen, bänben fie ihre-

©d)fan,gen tod unb fcbleuberfen fie unter bie geinbe. 9inf

biefe Qlrt wären fd)on Söiefe unferer Sanbdleute oon ihnen auf*

gefreffen, ober, ba fid) bie ©drangen ihnen um ben 2eib

ringelten, erwürgt unb jerguetfd)t worben. @r felbff, unfer

©ewäbrdmamt, habe ©ad gang aud ber Stäbe mit angefeben,

wäbrenb er übrigend auf bem hoben Saume , ben er fid) jum

*) &n, jwei ©tunten oon ber ©tafct entlegene« äjafenffäbU

Wen ber ßorintbier, chn ©aronifeßen SWeerbufen,

*+) 9lu« /jerobot I, 8.
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ÜJrobathfungSpunft gewählt , nicht b«S SfRinbeße ftu befahren

Jitfte. Unb baS war fehr wohlgethan , baß er ben 93eßien

Ätf) nicht felbß auSfeiße; benn wie leicht wären wir je^t um
I einen oortreffiithen ©efchidjtfchreiber unb um einen gelten

«rmer, ber in biefem Kriege fo niete gtänjenbe ©roßthaten

l
eigenbänbig »errichtete ! ©enn ber 3Ramt iß eljnebieß fcho*

eff genug in ©efaljr gewefen : er mürbe bebeutenb »erwuntet

bei ©ura [am ©uphrat] — baS heißt bod) wohl, als er ein*

maf and bem ©ranäum nach Serna +) fpajierte ? — ©olche-

©inge las er in ©egenwart non Forint (jiern »er, bie boeb

recht gut wißen mußten , baß er noch (einen , and) nur an

bie 2Banb gemalten, Krieg gefeljen hatte! 3a, et hat nicht

einmal einen redeten SBegtiff non SfBaffen unb KriegSmafcbi«

neu, fo wenig alt non Slnorbnung ber freerhaufen unb ih«

ter Wufffeffitng. ©enn er macht ft cf) nichts barauS, **) eine

guere ©chfachforbnung ju nennen, waS ©chlachforbnung in

©ofonneit iß, unb umgekehrt, in Kolonnen ’marfchiren , wenn

bie Gruppen in fronte anruefen.

3o. ©in anberer, ganj atferliebßcr Qlutor hat alte @r«

eignifie in Armenien , ©prieu , SJJiefopotamien , am Tigris

linb in gjlebien oon Anfang .bis ju ©nbe, auf nicht »otfe

fünfzig Seiten gehrad)t , unb baS nennt er nun eine ©efchichfe

gefchtieben haben. ©S fehlte nicht riet, fo wäre ber Zitel

tänger gerathen ats baS garje Q3ud)j er lautet nämlich: „beS

tfntiochianuS , ©iegerS in beit heiligen Kampffpielen beS

Apollo (er hatte, wenn ich nicht irre, alS Knabe irgenbw»

*) (Sine (Wattige 9)romenabe mit einer Queue bei Sonnt».
**) Jlävv y'ovx nach ßanoe’l HJermntbnng, • w
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einen tyrcit im $oliehut *) gewonnen) ©rjählung «Ire«,

von ben' Diöntertt in 2Irmeniett, SWefopotamien unb SKebien in

neueflcn Seiten »errichteten SEbaten."

3i. 3«/ id) habe ©inen gehört, ber fogar fchon befcbrif*

ben hotte, wat erft noch gefchehett foffte, bie ©efattgenneb*

mutig bet $8o(ogefut, bat Mutige ©nbe bet Dtroet, ber ei«.
,

nem Söroen »orgemorfen wirb, unb gut Ärönuttg bet ©äugen,

worauf wir unt 9lffe fo fehnfiichtig freuten, einen prächtige»

Triumph. 3n biefet prophetifd)en SegeifTerung eilt ber 9lu*

tor bem ©chfuffe feinet SBerfet entgegen, nachbem er noch

guoor in 9Hefopotamien eine ©tabt erbaut, bie „an ©röfje,

Slttet watgrofj, an Schönheit, 3(ttet wat fchön ift," übertref-

fen foffte. 9fttr ift er mit (Ich noch nicht barüber einig, oV

fie ben Flamen 9Ucäa (©iegetftobt) ober ©oneorbia ober

3renia Oriebentflabt) erhärten wirb. Qi bleibt alfo t»r.

ber j?atib unautgemacht, wie wir biefe herrfid)e ©tabt nen*

tun (offen, bie er übrigent mit ben wunber(ichfleu ©cbitben !

feinet franfen ©ehitnet einflroeiten beoöffert hat. 5(ud) »et«

fprad) er unt eine ©efchichte affet Seifen , wat einfl in 3n«

bien gethan werben würbe, unb eilte Sefchreibuttg ber gan«

jtn Äüffe bet 3nbifchen Oceant : unb in ber Sffat , er hat et

nicht bei bem blofien 23erfpred)en bewenben (affen, fonbern

bereitt ben ©ingattg ju ber 3nbifchett ®efchici)te fertig gefie« •

fert. ©chott jinb bie britte Segion nebfl ©affifdjen ijütftoöf*

fern unb eine QibtheiCung 5Piauretanifd)er 3leuferei unter ?(n« *

\

führuttg bet Safftut über ben $nbut gegangen. SBat fte

) 9tac$ ter neuern Surnfpradje etwa: im Dauertauf.
Der DolicQu* war eine 93a&n (waf;rf$einüc$) ron $w$tf
©ta&ien, ober einer tyal&en (Stutze*
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tut» borf «n*richten, tote ffe feen ©türm feer wifeet fle anren«

nenten Cflepfeanten empfangen werten, baoon wirb uni feie»

ftt ÜSunbermann mit 9läd)ftem au* SWujuri* ober «ui feem

firfbrater*2anb *) Bericht erftatten.

3«. Auf fold)e Albernheiten verfallen tiefe Senfe au*

Hanget an wahrer Bilbung. ©a* eigentlich ©ehenüwürbige

febeti ffe entweber gar nicht, ober wenn |Tt e* auch gewähr

werben , fo reiften fte e* nid)* gehörig barpftelleit , unb er*

btrf'fen feaför nach Belieben ©inge, wie ffe ihuen nut eben

in ben Äopf fommen. ©abei fegen ffe etwa* Befonbere* fear?

ein, ihre SBerfe in viele Bücher jn fheilen unb ihnen vor«

nehme Xitel ju geben, feie bann freilich oft luftig genug flnfe.

©o fchrteb «in ©ewiffer 9>artbif<h«* ©tege fo nnfe

f[o Pi ft Bücfeer: ein Anberer (vermuthlicf) feer Atfhi* be*

Wifotbovui iu ©efallen) ber $arfbi* erfte*, zweite*
Buch. €rin ©ritter wollte e* noch au*gefud)ter machen, unb

fo ilefen wir be* ©emetrin* an* ©agalaffu* Bat*
tfeoniuta.

Alte* biefe* nun fagte ich nicht, um fo vortreffliche SBerfe

lächerlich unb jur Sielfdjeifee meine* ©potte* ju machen,

fonfeern weil id) in ber Xgat etwa* Mögliche* feabei beabfldj»

tigte. ©enn wer nur biefe unb ähnliche gehler vermeibet,

hat wirtlich fchon einen groften ©chritt jum ©utfd)reiben ge»

than: ja e* wirb ihm gar wenig mehr baju fehlen, wenn an»

feer* feer logifdie ©ag wahr ift, baft man von jreei ©ingen,

*) ©. Xobtengefp. XIV, 5. — ÜJJujuti«, eine berühmte
«ite Jjanbetöftabt, ofene ßweifel b«b heutige SWirbfcgao
auf SKalabar.
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|Wifd)<n welchen ed fein ©rifted giebt, mttbad ©ine attfjttf)te-

ben braucht, tim bad 9lnbere jtt fe^en.
'

• 1

55. „9tun gut," $öre idj btd) fagen, „bu bajt jc^t bei*

nen »oben aufgeräumt, unb' von «Ken bett ©onten unb ©i*’

fteln, bie attf ihm wucherten, ihn gefättberf, «Wen ©djutt

weggefd)aftt, bett ©Iah geebnet : n>of>f«n fo batte aud) ©tt tU
wad auf, wobttrrf) btt ttnd öbetrjeuge|t , baß btt nicht Mod ein

J^elb im ©inreißen, fottbern im ©taube fet)fl, and) felbft et*:

wad $tid)tiged jit fd)affen, woran fogar 50?omttd 9lid)td jtr

fabetnlflnbe.'' ‘ .* •

- 54» 2Bobl, id) beginne. @o behaupte id) bentt : wer eins

guter ©efd)id)tfd) reiber werben will, muß baju jwei #aupfer*r

forberniffe fd)Ott oett 5?aufe mitbriitgen, rid)tigee Itrtfjeit in allen

politifd)en;©ingen, ttttb ©arftelluitgdgabe. ©ad ©rjtere tfl-eiir

natitrliched Talent unb fattn nid)t burd) Unferrid)t gewonnen

werben, ©ie 2e()tere hat man ftd) bttreh Uebung, atjljaltetibed

©tttbium, unb 9tad)aijm uitg ber alten SRujlev attjueignen. gilt I

©eibed giebt ed alfo feine jvtinftrcgeln, ttttb fo bebarf ed hier

attd) meitted Diafßed nid)f. ©entt biefed mein Stidjlein macht

fleh nid)f attheifdjig, ©eurfheifungdfraff nnb‘@charfftnn ©em*
jenigett beijttbtingen , wcldjer »ott 9iafitr bergleichen nicht er*

halten hat: wiewohl, ed wäre oiel, ja ?ll(ed in ber Sffielt

barurn ju geben, wenn ftd) auf biefe 9lrt bie 9tatur felbft

»mfdjaffen, ttttb ©olb aud 25lei, ©Über attd 3inn, ober aud
-

, bem fd)tr.äd)figen ©onott ein Sitormud, aud einem leichten
|

?eotrophibed ein 9ttito machen ließe. *)

*) 53on bem Äußbirten Xitovmud erjäbtt SleHan 53 er m. Cr j.

XII, 22. eiuifle groben «ugcrorbentHöjer Seibedftärfe, bie
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*

<•*
*

55. „2lttein was bewerten nun beiite Äunfltegeln unb

feine 9tatfefd)f<Sge ?" SRicbt, bie erforbertidicn @igcitfd)«fteii

bir |« geben, fonbero, wenn bu fte fdjon fjaff, ifjren red)*

ttn ©ebraud) $it jeigen. 2ltf>Utenmeiftev wie iJtaiO, J?erobi«

faö , Zbton , mürben ti roofK nid)t auf fid) nehmen , auo

- .einem ©d)W)äd)(titg wie Serbiceab *) einen Dampfer jk ma*

.djen, ber bem Sfjeagenetf «ui $f>afn$ ober bem Sofibam«#

au« @cofti(fa j« Dfpmpia bie Ärone enfrifje: wobt aber wür=

btti fte eine für bie ©pmnaffif empfänglid) gefdjaffene, traf*

tige 9latur, wenn fie in itjre @d)ii(e gegeben würbe, mit

jjüffe ber .Sanft in Ijoljem ©rabe oerooUfommneu. Seme
(et) atfo and) oon mir bie Anmaßung , Sunftregeln gefunbe»

baten p wollen , nad) beneti ba$ gvofie unb fdjwietige ©es

fd)äft tinti ©efd)id)tfd)veiberO fid) oon Sebmebein betreiben

.. taffe, 2ßa$ tdj oerfpredje, ift nid)f, ten 9?äd)ften Seifen ju

einem jpiftorifer ju btlben, fonbern, einem oon Statur mit

gefunbem Urtffeil begabten Sopfe, ber fid) aud) in ber Sunft

ber Sarftettung mit beftem ©rfolge geübt fjat, einige jweds

• mäßige 93orfd)riffen — wenn fte fid) wirflid) ato fo!d)e er*

weifen fottten — mitjutbeilen , mit beren pfiffe er oietteidff

fogftt bem berühmten IKtbteten DMito »on Sroton ben

SUteruf abnJtbigttn : „£> Snplter, paft bu unO benn einen

jweiten .ßerfute* berabgefWirft?" ®e8 SeotropbibeS er«

wübnt ber ©d)ot; }H Slvifl. IBbgeln i/io6. Soneu ift nicht

weiter befannt.

*) ijter ift ber , mir als frembeti. ©infebiebfel einigermaßen

erttÄrtiepe, 3»if<bettfap el dr'j — fxeivr/c aubgetaffen

werben.
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flkberer nnb teidjter, ald ohne biefelten, ju feinem 3iele ge»

fangen bfirfte.

56. ©enn man wirb nicht läugtten motten, bafj amf) b«
Salentootte in ©ingeu, worin er nod) feine ©rfabruttg hat,

einer gewiflTen mefhobifchen QInweifung bebarf: fonft wäre ja

3eber im ©taube, aud) ohne oorJjevgcfjenbcn Untervicbt, bie

€itber gn fpielen, bie ftlöte p Mafen, fnrj Qfiled j« machen,

wag er wollte, währenb bod) bie ©rfabrung lehrt, baß Kei*

nev jn recht fommt, bem man nicht gewiffe jjanbgtiffe ge*

jeigt bati baß hingegen, wer Unferrid)t erhält, ohne SJIülje

lernt unb in fnrjer 3eit fid) ftlbfl ju helfen weih.

Sr. 2Jian übergebe alfo aud) mir einen ©dtuler, ber

mit ben natürlichen Talenten bed gefunben Urtbeild unb bed

©arftettungdoermögend einen fdtarfeu unb rid)tigcn ©litt

»erbättbc , ber ©raudjbarfeit ju öffentlidjeu ©efebäften , milt*

tärifeben ©eiff, unb bei ber Klugheit eined ©taafdmnimed

bie ©infidtt bed 5elbherrn befäße: einen Sttann , ber felbft

fdjon in ‘jelblagern gewefen, mehrmald fd)on bie Uebutige»

nnb Stellungen ber Gruppen beobadjtet, unb ftd> Kcnntuiffe

aller SBaffengaffungen unb Kriegdmafd)inen »erfebafff hätte,

ber alfo wüßte, wad colonnenrocife, nnb wad in fronte

aufmarfdjiren heißt, weld)er ©ebraud) oom ^ußoolf , welcher

#on ber 9ieitevei ja mad?«« ifr, was man bei lci)ter?v einen

©cboc, wad Ueberflftgeln nennt. 2)?it ©inem SBorfe, matt

gebe mir feinen ©titbenmenfeben, ber Qftted glauben muß,
wad er erjähfen hört.

33. 23or allen ©ingen aber fe» er eiu ‘SOutnn oon frei*

finniger ©enfungdart, ber feinen äJienfdteu fürdttrt unb oon

•einem etroed hofft : wibvigenfattd er einem fd)lcrt)ten dichter
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Stifte, ber, tim 2of>n gebungen, nad) ©unft ober Ungunft ent«

fditibet. ©b barf ihn md)t anrühren , baß «Philipp bei Olpntfj

burrf) Sfflev , einen S3ogenfd)ü()en aub 9(mphipolib , um ein

Singe fam ; nod) barf ihn , tue int er offen unb ehrlidt ©e»

fd>tcf>te fd>reiben »itt , bei Sfleranberb heftige 9feue *) befte»

d)en, bie er nad) jener an ©litnb über ber Safe! »erubfen

toben unb blutigen Zf>at an ben 2ag (egte. ©Den fo wenig

fett ihn bie ;2lffgewaft, mit roeldjer ein ©feon **) auf ber

{Bebnerb-übne bie 33olf»oerfamm(mig beherrfdjt, einf<hüd)tern,

liefen ÜJienfdjen alb ben unheilootten 2Bütherid) barjnftetten

,

ber er mar. Unb bie Ungnabe ber ganzen @tabt fttfjen barf

ibn nid)t ab|alten, wenn er bie Unfälle in ©teilten jn er«

llhten f>at , ber ©efangenfd)aft bei Semoftbentb ju erwähnen,

unb iu faßen , mab gtieiai für einen £ob fanb, unb mie bie

1 Sfthener ihren Dürft an einem 5-fuflfe (litten wollten, aber in

- bemfefben Sfiigenblicfe 00m geinbe überfallen unb größten«

ttjeilb erfdjlagen murbeu. **) Denn er barf mit allem ©run*

bt überzeugt fepn, baß fein S3trnünftiger ei ihm jum S3or*

wutf madjen mirb, wenn er Ungliicfbfälle ober «nanftänbige

Unttrnehmnngen nad) ihrem wahren SSerlauf erjählf : er fott

ja nicht bet ©rfinber, fonbtru nur ber Serid)ferffatter fepn.

SBerbett ’benn feine Sanbblenft jur @ee gefd)l«gen, je nun,

fo ifl ja er ei nid)t, ber ihre ©djiffe in ben ©runb bohrt*

fudjeri fte ihr f?eil in ber gludjt , fo ift ja er ei nid)t , ber fle

jagt, ©t hat nid)tb für fle, alb feine guten SßünfdK, unb

*) Sttaeö $u'if)frf)c’o 93orfä)l«g /«Jre ti ’dXzii-
**) ©. <£tmon. 3o.
***) 2)a§ fßäpeve ber Pier ttnb im Sotgcuien etwAljnten ®ege*

benheiten evjäfylt ShtupbUeb VII, 8» ff.
unk-fr^* 73 t.~
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.nur wenn er itjnen fciefe »erfaßt , fanit et ftd> au i^uen per«

fitnbigett. üßdte ei mit feem Söerfd)weigen getfjan , unfe lies

ßen ßd) begangene Septer- *bet Unfdtte feaöurd) wieber gut

= mad)en, baß matt feaö ©egentfjeit eriäptte,.fo päfte Sfjucpbi*

feeö mit wenigen Seberßridten feie Seßungöwerte p*n Grpipeld

einreißen feie £rirtme beö j?ermocrafeö Ptrfenfen, unfe fee»

perrounfdßen ©plippuö, wie et eben al(e Sugänge iittr ©fast

©pracuö] verrammelte unfe feutd) ©väben abfdjnitt, $u 23**

.feen ßredfen, feie ©pracufantr fammt unfe fonbevö in feie

©teinbtüdje fperren unfe am Crnbe madjen . fönnen
,'

feaß feie

reijenben Hoffnungen, feie 2l(cifeiabeö gteid) anfangs feen 2iff>e-'

-nern porgemaff, in ©vfüUung gegangen unfe ipie Stoffe ring»

. an ©icilieti# unfe Jtatienö Suiten triumppirenb etfdjieneo

wate. Sittein id) feenfe, waö gefd)e(jen, iß gefdtepen, unfe

felbß @totho fatin nimmermehr beit Sabeu beö ä5trf>ängmfif<$

anfbrefjen. 1

59. Set ©efd)id)tfd)teiOet pat nnt feaö einzige f@e*
|

fd)dft, feaö ©efcpepette, unfe wie ei gcfd)epett, $u (teridjfen.

Siefent wirb et aber nidtt ©eniige ju leißen permögen, f*

.lange er [wie €fefiaö] Seifearjt titteö Slrfarerreö iß, feefien

.Ungnabeer furd)fen muß, von feem et jtd) aber ftir feie gobedc

.erpebungen, feit er in feine @efd)id)te pcrwefef, ein tt)erfifd)e$

fPurpuvgewanb , eine golbene jfeffe unfe ein efeteö 9tifäifd)eö

Sleitpferfe oerfpred)en fearf. ©0 mad)t eö wefeer Spucpbibeö,

itod) [fein 9tad)fotgcr'J feer gleidtfattö unparteiifdje @efd)id)f*

fdtreiber Xenoppon. 2lud) im Satt ein ©oldjer gegen Siefen

ober Jenen einen perfönlid)en SBifeerwitten pegf, fo iß ipm j

feod) feit 9tii(fßd)t auf feaö Slttgemeine ungfeid) widriger, unfe

feie 2B«ferfeeit fdtfdgt er unenfelid) pöper gn, alö feine Skipats
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feinbfcbaff. ©ben fo wenig wirb igu bie 3uneigung gn eir

ntm SDiamte perleiten, feine gehler gu rcrfchroeigen. Sieg

iß — id) roieberhole ti — bnö alleinige ©efeg ber ©efd)id>t«

:

wer gum ijiftorifer ftcf> anfchicfen wilf, -barf allein nur bet

2B.tfjrfjeit ijulbigen, alleö 9(nbere mu(j ihm gleichgültig fepn.

Qi giebt für ihn nur ©iue , aber untrügliche Kichtfchnur,

ndmlich bie (töte JRucfftcbt , ntd>t auf feilte jetzigen, fonbern

auf bt'ejenigen Sefer, welche firf) in fommenben Seifen mif

feinem Suche befchäffigen werben.

40. ©er nur ber SDlitwelt gefalfen will, wirb mif [Recht

unter bie Schmeichler gerechnet: ein ©efchlechf, baö ber “Kufe

ber ©cfdiichte ron jeher nicht minber guroibet gewefen, a(d

SoUettenfünfte ber ©pmnaftif..
<

3Jicvti erzählt folgcnbe mevfwütbige Sleugetung Slletans

bet’ä, bie et einß gegen [feinen ©efchichffchreibet] öneftfri*

fitö gefgan haben fotl: „3<h möchte wohl nach meinem Sobe

auf einige Sfugenblicfe mieber in’ö geben gurücffegren
, um

gn erfahren, waö bie SJlenfchen bann fagen werben, wann

jte beine ©efdiichte fefen. Senn über bie freunbtiche Qlnfs

nähme unb ben Seifatt, ben bein ©etf j c 0 1 finbet, barfjt bu

bid) nicht wunbent: 3«*« galt ei, wenn er b ich tobt, für

bat wirffamfte Stiftet, meine ©nabe anguföbern." ©enn
ti 2eute giebt, bie bem jjomer, helfen ©tgählungen non

Qfchitteö boch grögtentgeilö in’ö fabelhafte fpielen, gu gfau*

ben geneigt fTttb , f* wiffen jTe feinen anbern Seweiögrunb

für feine ©agrhaftigfeit aitgufügten, alö ben, bag er ja nicht

in feineö gelben gebgeifen gefcgrieben , fo baff alfo nicht ab»

jufeljen feg, warum er hätte lügen follen.

Sudan. 6t SSbcbn. 4
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4i. ©er ©efd)ichtfd)teiber fei) alfo ein ttubeffechlicber,

freißnitiger, offenev 2ßabrbeitdfrettnb , ofttte SPTenfchenfurcht,

ber ftcf) nid)t fcbämt, Üllleä beim red)ten Manien ju nennen,*)

bet meber bem £>a§, noch ber 3utteigung and) nur bad 9Jtin*

befte über ftd) einräumt, unb eben fo wenig aud ©dionung

unb 9Jiifleib, ald aitö ©diaam »ber ©bt'evbietung irgenb @ts

wad eerfd)weigt$ er fei) ein biUger, 2ll(ett gleid) Wohlwollen»

ber 9tid)ter, ebne bem einen ober bem anbern Sf>ei(e mehr,

alä if>m gebührt, jujuerfenneit : er jeige ftrf) in feinem Suche
ald feiner befonbern Jjeimatb angebbrig, ald feineb ©taated

Sürger, ald feinet #errn Untertban, fonbern ald einen un»

abhängigen 2D?anit, ber berichtet, wab ftd) jitgefragen, ohne
in Qlnfchlag jit bringen

,
roab etwa ©iefer ober 3ener baji*

fngen bürfte.

4 *. ©ebr richtig macht fomit £buci)bibed bie 2B«brbcif

jitnt ©ritnbgefeb . ber @efd)icbfe , unb benrtbeilt barnad)

bab 23erbienjt ober bie 23erwevf(id)feit etneö @efd)id)tfcbrei»

berb. Unb obwohl er fab» wie Jperobot bie ©ewunberung

feiner 3eitgenoffen in fold)em ©rabe für (ich gewann , baß

feinen 23üd)ern
'
fogat bie 2R«meit bet SDiufen beigelegt mitr*

ben , fo wolitc er bod) ,
wie er felbfl fagf, lieber ein 93efth s

tbum für alle Beiten ,
alb ein ©runfftücf für bie ©egenwart

fdjaffenj**) fein Jreunb beb 'JJMbrdjenbaften , wollte er blöd

einen treuen ©ericht beb ©efchebeneit ben fommenben ©es

fd)led)fern überliefern, ©ein Bwecf, fef)t er an berfelbett

*) TObrrticb*. ,.wie ber Äomitet fagt, eine $eige eint Seige,

unb einen Jfalm einen Äal;n }u nennen.“

**) Sbutobibed I, aa.
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BMe Ijinju
,

' fep blöd bad ^Mißliche gewefcn (»ad , benfe

id), jeber 23er|tänbige ium 3mecfe ber ©efdjtdtfe $u madien

1)at), bamit bie 9iad)fommen, wenn einft einmal Aefjuikhed

jtd) ereigne, aud ber 93etrad)tung bed SSergangenen fernen

möd)ten, rote ftc bie ©egenwart ju bebanbcln hätten.

45. ©in @efd)id)tfd)reiber oon fulcber ©efttinung iß ei

nun, ben id) »iltfommtn f>eiße. — An bat ©efd:äft ber

SarfTeßung gebe er mit leibenfchaftlofer.Slube, fo baß feine

©pracbe ferne fet) oon bem Aufgeregten’ unb heftigen ibeto*

rtftfter Seftamationen , fo wie oon gebebnten unb ineinanber

gefd)lungcnen ©abocrbinbuttgen, mwirfcltcn unb oerfunfW*

fett Seroeidfübrungen unb alten jenen, nur in ben Slebner*

fd)ultti einbeimifdjen Äunftftücfen. *) Sie Gebauten fegen

angemefien, biinbig nnb gebrängt: ber Audbrucf lid)fooß, aud

beut Jtveifc bei öffenttidien gebend genommen, unb geeignet,

ben porfiegenben ©egenßanb fo flar ald möglich JU bezeichnen.

44 , Senn wie wir an ben ßbarafter bed ©efdncbf*

fdireiberd bie Jyotberung jteßfen, »abrbeitdliebcnb unb auf*

richtig zu fepn, fo i(t, ^>inft<f)tlicl) bed Audbrucfd, feine ein*,

jige unb wichtigfle Aufgabe bie, bad ©efchtbene fo beut(id)

unb anfcbanlid) ald möglidt barpfteUen, unb ffcf) eben fo roe*

mg ungeläuftger unb aufjer Gebrauch gefommener, ald fold>er

SBörfer ju bebienen, bie man nur auf bem ÜJiarfte unb iu

ben ©dienten fennt, furj, eine ©pracße ju fprechen, bie ber

gemeine ‘pann »erjtebt unb bie bem ©ebilbeten gefäßt. 3m*

merhin bavf feine Sarfteßung aud) mit rebnertfd)en ©d)5n*

beiterf gefd)mticff fegti, nur feg ed mit foldjett, bie (ich burdj
9

*) 4eiv6tt}T<x hier »ieUeict)t otnauev SSraoourftSden.
• 4 *
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nngefunftetfc 9tafürtid)feit cmpfebtett: anbcre würbe« bett

' 23ortrag oerberben, wie fdjTedjfeö©ewür;** eine Brühe.

45. ©Zweiten wirb bic gefd>id)tticl>c SUiufe fogar at$

eine 23erwanbte bcr ©idtffttnfl erfcf)eitien , in fo weit «ud>

fie eine* erhabenen ©dtwunge* fähig ift ,
ptnat wenn fie

©djtadiforbnungen , ©efed)te unb ©eetreffeit barpftetten bat*
|

©entt al*baitn muß ein poetifd)cr ©eift gleid) einem günftis

gen SBittbe in ihre ©eget btafen, unb ibr Sabrpttg bod)

über bie 2Bogen binwegtragen. ©er 9lu*brucf aber muß
gteidjwobf p Sattbe nebenbei’ geben, unb wiewobt er oon

ber ©diönbeit itnb ©röße bcr ©ebnnfen mit emporgebobett

werben, unb ihnen, fo oief möglich , ftd) gleid) baffen muß,

fo barf er bod) nicht* ber fftatur (biftorifdter ©arftettung)

Sretttbarfige* annebmen, nod) in eine uttjeitige Begeiferung i

geratben. ©etin in biefem Satte tiefe er bic größte ©efab»,

fld) ganj au* feiner Bahn p oerirren, unb oott bem
©d)winbef poetifdier ©djmürmerei forfgeriflett p werben*

®ie ber flotter ein fdtlimme* Ucbet an einem spferbe, fo ift

branfenbe jjeffigfeit fein geringere* an bem gefd)idttlid)en

Bortruge :• baber gift e* hier, wenn irgenb anberbwo, mit
befontteiter SKdßigung bem Saume p gehorchen. ®a* Befte

ift, wenn in fotdjen Sdtten, wo bie Vbantafle gehoben, gfeich*

fam p Bferbe, bdbereitt, ber Wuöbrucf p $uß nebenher*

lünft, attein, ttm nicht oon bem rafeben Ungeftiim ber erftew

im ©fidte getaffe* p werben, bett Süget nid)t au* ben jjtüns

bin tdßf. *)

SEBörtti# : „fiep att ber ®attetbecfe pitt."

*
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46. 3n ber SOerbinbung unb Stellung ber

®ccfe ift fine weife IJfifte ju halten : ffe bürfen webet obn«

i alle 9lücfftd)t auf ©Wenfall unb oereinjelt uad)einanber , tute

I

1id)‘i eben trifft, nod) aud) fo jufammcngeftellt werben, baff,

i
wie jefct oon fo SSielen ßcfcfjtc^t, ein faft biditerifefter 9tbi)tb*

|

muö entffebf: benn baö ?ebtere i£ in biefer (Gattung burd)*

tuä oerwerflid), baö ©rffere mad)t bett 2lnöbrucf Jjolpridjt

unb unangenehm für bie Subörer.

4f. 2Me ©egenffänbe felbff aber folf ber ©efd>id)tfcf>rcis

ber nid)t auf’ö ©eratbewobl jnfammentragen, fonbern erff

ned) oorbergegangener forgfalfiger, bisweilen felbft mübfanter

unb wieberbolter Prüfung juv Sarftcllnng auöb«ben. $aupt* •

fädffid) aber berid)te er unö baö, rcooon er alä Qlngenjeuge

fpredjen fann: unb fann er ti nid)t, fo höre er wenigftenö

bfotf auf bie Seugniffe berer, oon beiten er oorauöfef)en fann,

baff fie alb unöeffed)lid)e SBabrbeitöfrennbc weber oon ©unff,

i
nod) oon Ungunjt ffd) beffimmen laffen werben, irgenb eine

2baffad)e 41t oerfleinern ober ju oergröffern. Unb hier wirb

oornebmlid) baö £alent erforbert, mit ©idicrbeit ju urtbei*

len , unb burd) rid)tige Kombinationen baö 2öabrfd)einlid)fft

«u^nmitteln.

48. Unb wenn er bann feinen Stoff gaitj ober größten*

tbeifö beifammen bat, fo fange er bamit an, benfetben in ei*

nem oorlduffgen Knfwurf jufantmen.uiorbnen , fo baff ba$

@anje oorerft alö ein rober, nod) nngcgliebevter, teijlofet

Jtötper oorbanben fei). 3tt5t erft lege er &ie auöbilbettbe

Jjanb an, gebe bem ©an$en, wie jebem einzelnen 'Sbeile,

i feine ©d)önbeit unb 23ol(enbung, unb fdjmücfe fein SBetf

,

*
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mit beit (Rei^eu beö <5*&entnafjcö unb ben btübcnben Sat&e*

bet Sarftetluug.

49 . . Jn feinem ganzen ©efcftdfte folt bet ©efd)id)f*

fcbreiber bem j'iomerifdien Jupiter gleichen, bet (mit ruhigem
|

©liefe) balb auf bie roffetutnmelnben X^vaciet, batb auf bie

©croobner 3Jit)fieniS berabfdiaut; *) ebenfo b<*t et batb bie

(Römer befottberö in’ö Singe ju taffen, unb und ju betebreu f
j

wie ifjm oon feinem bol)cn ©tanbpunfte auö ihre Sage, ihre

Qlngeleaenbeiten crfdieinen, balb bat er ein ©leid)eö mit ben

ff)artbern p tbun, fobann ©eioe pgteid) p betrad)ten, roentt

fte mit einanber im Kampfe begriffen (tnb. Sllöbann, td.nn
!

ihre (Reiben roirftid) einanber gegenüber (leben, folt er ntdjt

btod @ine ©eite, ober gar nur einen einzelnen (Reiter ober

gußfolbateii im Singe haben : eö müßte bentt ein ©raflbad

fet>n, ber eine ©duinte au (lürmen roagte, unb ein ®emoftt)<s

neö , ber ihn prüeftriebe. **) ©ein erfleh Stugenmerf fe$

auf bie ©efeblöbaber geruhtet: er bemerfe (id) genau ihre

Slnorbnungeit , fo roie bie Slrt unb Sßeife , ben 3mecf unb
bie SU ftdu terfelben. Unb roenn bann baö eigentliche jjanb*

gemenge beginnt, fo fet) er ein unbefangener, auf alte Zweite

pgleidt aufnierffamer ©cobad)ter, roüge Sllleö, toaö borgest,

auf gleid)er Sßage, unb folge mit gleid) ruhigem ©tiefe ben
gliebenben unb ben (Radffolgenben.

50. Jn allen foldien Sefdireibungen aber wiffe er Pfu*
i

geö Sötafi p bitten, brl)ne fte nicht biö pm Ucberbruß aud, !

unb ermlibe ben Sefer nid)t burd) gefchmacflofe ©reite unb

/

*) 31 . XIII, ,4 f.

**) aibucpb. IV, 11 f.

Digitized by Google



2Bie foß man ©efd)id)te fdjreiben? 677
\

finbiftben SSortfdnoaff. 90iit- ?eid)tigfeit oerlaffe et finen

©egenftanb unb gebe auf einen anbern übet, bet feine ©egen*

toart erforbert, unb febve, roenn ihn bet elftere ruft, mit

eben fo »ielcr Ungezwungenheit wieber zu jenem juritcf. Oft

bemühe fid), mit be« ^Begebenheiten fo oicl ald möglich gleich*

Zeitig an beit gleichen fünften ju fepn, unb fliege oon 2irmc--

n;en nad) 3)iebien, unb oon ba in einem 9lu nach 3berien,

oon ba mieber nad) Stalien, um hinter feinem ©reifiiiiffe ju*

rücfzubleiben.

5i. £>auptfäd)li<b aber fei) bet (fljavaffer eined £iffori*

ferd einem betten, ungetrübten unb getreuen Spiegel äbnlid),

ber alle ©eftalten fo, wie er fie aufnimmt, genau mieber

giebt, of)«c bie Umriffe im minbeften ju Betzerren ober ibve

Farben ju Betäubern. 2>enn er fdjveibt nicht, wie in ben

j

Sdjufen ber Stfyetoren (über erbidjfefc ©egenfiänbe): fonbern

road er 6erid)ten fott, flnb bereitd porliegenbe 3Icfen , er bat

jie blöd ju ovbnen unb barjuftellen. Sflfo fann für ibn nid)f

bie Sfrage fepn, road, fonbern n> i e er berichten fott. lieber*

baupt muß man fid) ootftellen, ber ©efd)id)tfd)teiber feg

ein Äünftler, mie etma ein fpijibiad ober Wlcatnencd ober ir*

genb ein Ulnberer biefer Qlrt: Sicfe mad)teu ben Stoff, in

meinem fie arbeiteten, bad ©olb, Silber ober ©Ifenbein,

nieftf felbft, fonbern fanben ibn febon ju ihrem ©ebraud)e be»

reit liegen, inbem er ibnen oon ben ©leern, Athenern ober

i
SJrgioern geliefert roarb: fie formten blöd ben Stoff, füg*

ten bad ©Ifenbeiit, unb glätteten ed, fügten bie Stiicfc zu*

I
fammen , mad)fen ein harmonifched ©anje baraud, unb tnu
gen golbene Verzierungen auf. 3bve ganze Äunft beftanb

ctlfp barin, mit bem Stoffe gehörig umzugeben. Von äbnti*

# /
#

I
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d)er 5lrt ift and) bai ©efdjäft bei ©efd)id)ffd)reiberi : ejr

bloi bai ©efcbebenc in einem fd)öneit, mögltchfilebenbi*

gen ©emälbe bar.cnftellen j uttb wenn er bieg getban fyat,

wenn bem £efer ift, ali fäbe er bai ©rjäbfte oor feinen 5lu*

<jen |td) jutragen , nnb er fofort (unwilllübrlid)) bem SSBerte

feinen ©eifall fpenbet, bann, nnb nur bann ifl feine ©es
fd)id)te eine ooltenbete, unb bai allgemeine 2ob, bai fie ern*

tet, wirb bem 2Betfe einei biftorifdjen fPbibiai angemeflen

fepn.

5s. Süroeilen fäfst fid) eine fo paffenbe Wnorbnung bei

©an^en treffen, bafi bic $luifiibrung fogleid), ebne befonbern

©ingang, begonnen roerbeit fanit; ei fet) benit, bafj bie 9tas

tur bei ©toffei ei fcblechtbin erforbert, ben Sefcr in einer

förmlfchcn Einleitung oorpbereiten. Oft aber tbut eine bloße
i

Kare Eingabe bei Oarjuftelleiiben fd>on bie ootte SBirfnng

eitiei eigentlid)en ©orberiditei.

53. SSBill aber ber jjiftorifer whflich eine Einleitung

porauifd)icfen, fo bat er babei nur oon jjwei 9tücf|fd)ten aui*

ingeben, unb nid)t oon bveieit, wie bie SÜebefiinfUer in ibreu

Eingängen ju tbun pflegen. Senn toäbrenb ®iefe gleich Qln*

fattgi and) um bai SBoblwollen ihrer Sub&rer ftd) bewerben,

wirb ber ©efd)id)tfd)reiber (biefei ©üblen oerfdjmäbenb) bloi

baffir folgen , wie er erftlid) bai 3"tereffe ber SJefer für fei* !

neu ©toff rege madie, nnb jjweitcni, wie er fle auf einen

rid)tigcn ©tanbpuntt (teile. 3?ai Erflere wirb ibm gelingen,

wenn er batjntbnn weif? , baß er oon widrigen unb in roif*

fen nötbigen, ober unfer ©aterlanb betreffenben, ober übers

Öaupt mißlichen öegenflänben fpredien werbe: bai 3weite,

nämlidi bie Sefer (jn richtiger ?luffa(fung nnb ©eurtbeilunj
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bti ©arpjletenben) auf ben fle^örigen ©tanbpunbt (teilen

unb baö ©entälbe, bad et ibuen teigen will, in ein fytteä

Sidjt fefcen, roirb et baburd), wenn et bie 23eranlaffung p
bett Begebenheiten im Allgemeinen, unb Kare Umriße bet

Jjiauptmomente berfelben oorangeben läßt.

54. ©old)er ©ingänge haben fld) bie borjügfid)(Ien un«

ferer ©efd)id)tfdneiber bebient. jjerobof giebt ald beit 3roetf

feiner ©efdridtte an, p rerbinbern, baß bad Anbeuten an

große unb »nnberwürbige Sbaten, ittmal an ©riecbifdte

£rinntpbe, unb an ^Niederlagen ber Barbaren, nid)t im.Saufe

ber 3etteu erlöfcbe. Sbucpbibed bingegen ocrficbert, er bitte

fein Sßerf fogleid) mit beni Audbrudte bed Äampfe* begon*

nen, in bet ©rroartung, er »erbe groß unb benbwürbiger ald

attt frühem »erben 5 benn bet 2Bed)felfälle bed ©lüctd bät*

ten (Id) in bemfelben cicfe unb außerordentliche begeben.

55. An biefe ©inleitnng, »e(d)e nad) Maßgabe ber ©a«
d)ett ftirjer ober länger fepn faitn, fchließe ftd> nun bic ei«

genflidte ©efcbichterpbluttg burd) einen paffenben unb un<

gelungenen Uebergang an. Unb ba ber ganje übrige jtör«

per eitted @efchid)t»erfed in einer fortlaufenden ®ar(Tel* 1

lung beliebt, fo muß aud) biefe mit alten bett 23or$ügen ge«

fdmtudt fcptt, bie if>r gegeben »erben fönnen. ©ie fd)reife

in (tetd gleichmäßiger Bewegung auf ebenem unb aufgeräum«

ten 2Bege oonoärtd
, ohne (id) balfr p b ehen , halb »iebet

j

berabpferten., ®ad ©atije frage bie gefällige garbe tid)f<

polier Älarbeit , »eldte , »ie gefagt, nur burd) eine gefd)icffe

Anordnung unb Berbinbuttg ber ©egenßänbe bewirbt, »irb.

3ebe einzelne Partie fep mit tnöglicbfler ©orgfalt audgear«
j

beitet , unb wenn bie erfle »oUenbet ift , fo fuüpfe ßd) an fte i
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bie fotgenbe in einem fo lebenbigen 3ufammen6ange, baß alle

26 eile bet: ©efd)ichte,'wie bie ©lieber einer, jtette, in einatts

ber greifen, nttb bie ©efchidtte ein ununterbrochene^ ©anje

bilbe, baö triebt auö einer Ulnjabt »ereinjelt neben einanber

ftebenber ©rjählungen , fonbern au£ ©arßellungen beßehe,

t>on welchen baö ©nbe ber twrhergebenben tnnig mit bem 5ln«

fange ber nad)fofgenben oerwadifen feg.

Sft, ©ine bünbige jtörie iß in affen gälten jweefmäßig,

befonberö aber, wenn ein fefft reichlicher ©toff »orhanben ift.

Siefe Ättrje aber mttß nicht fowohl int Qluöbrucfe, alö in

beit @ad)en felbft liegen. 3d) meine nämlich, man foff ba$

Unbebeutenbere unb minber 2Befentlid)e nur im Sotbeigehen

berühren, ja SOfandjeö ganj übergehen, unb nur baö SBichtige

befriebigenb auöfithren. Sßenn bu beinett greunben ein ©aft«

mahl giebft, unb beine 2afel mit ben anögefud)feßett @d)üf=

fein aller 2lrt, feltenen Sögeln unb gifdjen, bem beßett

2ßi(bpret unb bergt, oerfehen iß, wirß bu biefe ßehen taffen,

unb ihnen gemeinen Mietling mit Sohnenbrei aubicten?

5y. Qlm nteißen nüd)terne Sefottnenheif tbirb erforbert,

wettn©egettben, ©ebirge, befeßigte ^Pläije, gliiffe ju befdtreibett

ßnb, um ßd) nid)t ben Seewurf jujujiehen, alö wolle matt

,

feine ©tärfe in fold)ett ©chilberungen pr Unzeit an ben 2ag
legen, unb ttidtf bie ©ad>e ber ©efchtchfe, fonbern feine eis

gene betreiben. @o(d)e ©egenßanbe h«t man nur, fo weit

eö ber Seu'tlichfeit wegen erforberlid) iß, p berühren, unb

fobattn (ungefäumt auf baö SBefentlkhere) itberpgehen, ohne

jich burd) baö Serfühterifche , baö fotd)e SDialereien für bett

©d)riftßetler haben, p einem langem Serweilen bei bett*

felben Perioden p laßen, ©iehe,- wie ii hierin ver grsjjs
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artige Corner machte. Sei alter bichterifcben S«iheit, bie

er batte, hält er flrf> (in bei lUpffei ©anberung nach ber

Unterwelt) gfeid)mohl nicht mit Befchreibung bei Santalui,

3xm, £ifpui unb Qlehnfieher auf: hätte hingegen ein tyar*

fljeniui, ©uphotion ober Sallimachui jenei ?lbenfheuet bei

Ulpffei batjuffelfen gehabt, mie oiefe Vetfe meinft bu roohf,

mürben jle ffch’b haben foffen laffen, um bai ©affet allmäh*

ßg bii an bei Sanfalni Sippen ;u bringen, unb mie riefe

nutete , ttm ben 3*fon ein paarmal auf feinem 9fabe jit trifs

fen? Ober noch beffer : befrachte ben Sfjucpbibei, mie fparfam

macht er oon biefer ©atfung ber ©arftetlung ©ebtauch, mie

forgfättig enthält er fleh allei ©eiteren, fobafb er j. B. eine

triegerifche Vorrichtung, ober ben Wan einet Belagerung,

bie Befeffigungen oon ©pipolä ober ben #afen oon Spvacui,

ttur fo weit ei jur Sache bienlich unb nöftjig i ft, befchrie*

ben bat! ©enn er uni jene Wff aubfüljrlich fchilberf, fo

Wnnfe jmar feine Befchreibung auf ben erjten Qlnblicf meifs

läufig erfcheinen: bebenfen mit aber bie ffiichtigfeit biefei

©egenflanbei , fo fehen mir gerabe bar an, mie rafch ber

©ang feiner ©rjählung iff, inbem er oon ber Sülle bei Stofs

fei, mäbrenb er fid) ihm entziehen moltte, miber ©ilfen ffd)

ergriffen unb aufgehalten fühlte.

58. jfommt ber ®efchid)tfd)reiber in ben Satt/ öffents

liehe Sfteben haften taffen ju muffen, fo fet> er barauf bes

bad)f, bah biefelbcn fomohf ben rebenben Wrfonen, ulb ben

jebeimaligeti Umffänben angemeffeit fepen. Unb aud) hirriit,

wie in allem Uebrigen, herrfd)e bie möglid)fte Äfarheit. Ues

btigenb iff ei in biefem Salle bem Sd)riftftel(er geflattet, bie
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gattje ©türfe feincö rebnerifd)en SaFenteS in ba$ Sid>t' ju

fleFte»,

S<>. • 806 uttb SabeF müfien mit oieFer SSRdßigttng utib

58orfTd>t, (letjfever) nie tu oerlüumberifdjer 8FbfFd)t, (beibe)

mit wenigen SBorfen ttnb an ber testen ©feite attägefpros

d)en uitb jcbenfalFä mit 23e»eifen beFegt »erben: jebeö an»

bere Sobcn ober Sabeln »iirbe (Id) fd>led)t für ben 9tid)ter*

fhtbF ber ©efd>id)fe fdjicfeit $ unb »a$ baö Seziere betrifft, fo

müßte man ftd) biefelben 23or»ürfe gefallen laßen, »eldje

bem S^eopomp gemacht »urben, »eil er in feiner ©efd)td)te

eine gebäfflge Neigung jeigt, Pon ben SDieiften ber banbetn*

ben ßjerfonen 9lad)tbeiligcö jtt faßen, unb ftd) ein eigenfft*

ü)ti ©efebäff barauö gemad)t ju haben fd)eiitf, ju läflertt,

(taff bie S&affadjen p berid)fett,

60. Srifft fld>’d , baß et»a$ SÖMbrcbenbaffetf p erjäb«

Fen ifF, fo bat ber ijiftorifer ei p>ar p melbett, foll ftd)

aber gänzlich cntbaltcn, beffett 2Baf)rbeif Perbürgen 31t »oF*

Fen, fonbertt ben Sefern überlaßen, bapott p halten, »aö ilj*

neu gut biinft. @ r felbfl fpielf baö @id)erfle, wenn er fld)

»eber für, nod) »iber bie ©acbe erflärf.

Ci. Ueberbaupt — id) »ieberbole ei abermaFb — »et®

giß nie, baß btt nid)t blöd in ber Qlbftdjt, Pott beinen 3eifge=

noffen gelobt unb geehrt p »erben, fonbern mit ftetem J?tn*

blief auf alle fontntenben ©cfd)(ed)ter febreiben fotFflj PO«

biefen er»arte ben Sohn für bein 2Berf, baß man einft Pott

bir fage: baö »ar nun bod) ein ‘üJiann Pon freier ©eele,

unb fern Pott allem friedjettbett ©flapenjlmt, ein “SRamt, ber

ftd) nid)t fdjeufe, in attett ©ttiefen bie Sßafjrbeit ohne SRitcfs

halt ju faßen, ©in foldje» Seugttiß toirb feber ©belbenfenbe
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Ijod) «6cr aße bie SBortbeife fteßen, wetd)e et (ich oott bet

©egenwart oerfprechen föttnte, unb bie ja nur »on f» fuvjet

Sauet jittb.

6*. SDu weißt bod) wobt, wa* jenet ©nibifche 23aumei*

flet tbat, welcher ben Seuchftbutm auf fPbatu*, eine* bet

gtößteu unb b«trtid)ften 2Berfe bet 2Bclt, gebaut batte, um
»on bemfelben ben ©d)iffern weit in bie ©re hinein

fjeuerflgnate geben jtt fönnen unb ju »erbinbern, baß ft

e

nicht in bie febr gefährlichen ©d)eren »on fparätonium ge*

rafben/ au* wefd)en fonft, wie man fagf, feine Rettung fet>tt

würbe. 2öie er mit biefetn 2Berfc jtt ©tanbe war, fo gvub

er feinen Flamen in bie ffeittevne Sftanct biefe* $burme*,
Äbettünd)te fobann biefetbe farnrnt bet ©d>rift mit Katt, unb

fd)tieb auf biefen be* Slawen be* bamaligett .König* (*ptos

lemduä M 3wetfen), inbem et wobt »orau*fab, baß, wa*

and) roirftich gefd)ab, in Kurjem bie Süttd)e mit ben @d)tiff<

jügeu bcrabfaUen unb a(*bantt bie SBorte p Sage fommen

würben: ©oftratu*, Seripbane*©obn au*@nibu* r

ben rettenben ©öttern jum Seften bet ©eefab*
ret. ©o batte affo biefet SJlann nicht auf feine ©egenwart

unb bie furje 3eit feine* eigenen 8e ben* , fonbern auf bie

jepige unb aße künftigen 3eiten gerechnet, fo fange bet

Senchtfburm »on fPbatu* unb in ibnt bet 3euge feiner Kunft

be flehen wirb.

63. ©benfo folf nun auch ©efehiebfe gefd)tieben werben,

mit 23Jahtbeit*fiebe in Hoffnung auf bie Sufunft, nicht abet

mit ©chmeichelei um be* ©enuffe* wißen, oon 3eifgettoffen

fCd) toben jn böten. — 2>ieß, mein grettnb, gefte bir für

Sieget unb Slidjtfchnut einet äd)ten ©efchuhte, SBoffte fld)
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einer ober ber anbere jjiftorifer nad) berfelben rieten, befto

beffer! fo hätte meine @d)rift gemirtt, mab fte follte: wo

nicht _ co habe id) bod) wenigftettä a u d) eine £onne ge*

. wäljt.

iDe* tvafyren ©efcfyicfyte

c v jl c S 23 n d;.

58 o r w o r t.

u ©o wie bie Qithleten unb überhaupt Qllle, weld)e

burd) Uebungett ihre Äörperträfte auöpbilben fudten , ntd)f

bloß auf UebungSmittef, fonbevn aud) auf ^wertmäßige @r

*

bolungen bebadrt ftnb, unb biefe alö einen wefentlicheti Sheif

ihrer auf Erhöhung fötperlidter 23orpge beredwetcn gebend

orbnung betrachten: eben fo hafte id) e$ auch betten, welche

ftd) ernften wiiTenfdjaftlühen 25efchäftigungett »ibnieit, für

pträglid), ihrem ©eifte nad) anhaftenben unb anfhcngenbeit

©tttbien eine Erholung p gönnen, unb ihn baburd) p fünfc

i tigen Arbeiten feefto tüchtiger p machen.

,j. gär biefen 3metf ber Criholitttg müßte id) nid)fd

©eeignetereä, alö eine 2ectüve, roefd)e burd) gefälligen unb

heitern 2Bit) eben fo fehtf pr ©emüthäergölpng biente, ald

jugleid) in biefer anmutbigen ©eßalt eine heilfante ©eleh*

rung barbofe. 3d) mage ei p hoffen, baß oon meinen 2e*

fern ein Urtheil bie|er 2lrt über gegenwärtige 9lttffähe werbe

gefällt »erben. 2Ba$ biefe ?fttiiehenbe$ haben dürften , wirb
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nicht bloß In bem 2lbentheuerlid)en bc* 3«h«lte* an fleh,

noch in bem fcherahaften ©ebanfen, ein bunte* Allerlei »du

Sägen itn- ernfthaften Sone ber Sßahrljeit oorpbringen, fon«

bevn flud) barin liegen, baß mit jeber einzelnen ber in

benfeiben enthaltenen Sdiilberungen nidit ohne fomifche

Sßirfung auf biejenigen unter ben alten ©id)fern, ©efthichf«

fthreibern unb ^hilofophett angcfpielt roirb, mcld)e un* Ja*

beln nnb 2Bunberbinge in HJienge fehviftlid) (unterlaßen h**

hen, unb bie id) fuer 9lffe namentlid) anffiihren tönnte, wenn

ftc ftd) nicht bem Sefet halb genug felbft oerrathen mürben.

3. So hat @te(ia*, Steflothu* Sohn, au* Snibu*, tu

feinem Suche über 3«bien Singe gefd)rieben , bie er mebet

fethft gefehen, noch non irgenb 3«manb crjählen gehört hatte.

SSon einem gemiffen 3ambulu* haben mir ein 2Berf bollee

2ßunt>crt>inge

,

»eiche er bem großen öceatt, mie fleh mit

jjänöen greifen läßt, angebiditet hat, miemoßl er biefen

(fel&(tgcfd)affenen) Stoff nicht unergötjlid) au*führte. Siele

Qlnbere haben ftd), in bemfelben Seifte, pr Qlufgabc gemacht,

un* ihre mciten Steifen, ihre 3rrfahrten p befdjreiben, unb

*ßou ungeheuren Sefticn, milben unb graufamen ^Jlenfchen,'

feltfamen Sitten unb ©ebräud)en p erzählen, Scr große

23orgänger unb Sehrmeifter aller biefer fchnafifchen Seute ijt

fein anberer al* $omer’* Ulpffe*, ber bem SJlcinou* unb fe'*

nen einfältigen iPhäaten ein Sange* unb 23reite* ooit ben

3Binben unb bem ffrettgen Stegimente, unter meld)etn ffe ftc»

heit, ooit einäugigen
<

3Jlenfd)enfreffern unb anbern bergleichett

SDilben, bon oielföpßgcn Sßieren, oon 3aubcrinnen, bie feine

©efährtett oermanbelt
, unb anbern SJittafeln biefer 5lrt auf«

hinbet.
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4. 3d) geftcljc, baü ic() «freu biefen Seufctt, fo 23 <ele mir

bereu »orgefommen (Inb, baO iltigen an unb für fiel) um fo

weniger jum 23orwurfe machen tonnte, alö ich falj, wie ges, !

Mufig baffelbe fegar SEfiänttern ilt, welche ffd> ben tSitef

spfjilofophen beilegen: nur batüber mufjte icf> mich wunbent,

wie 3«ne fid) einbitben tonnten, bie 2efer würben nicht mets

ten, baf? an ihren (Stählungen fett» wahret 2Bort fei). 3 u= .

gletd) war ich eitel genug, ber SRachwelt auch ein SSJevfdjcn

von meiner Sfeber hinterlaffen ju wollen, um nicht allein auf

ba$ 9ied)t unb bie Freiheit, 5Ht)tben 31t fdjaffen,, vcrjfcfyten

ju nuiffen. Senn SBaljreö ju erjühlctt hatte id) i»id>tö (wad

ich : in meinem geben erfahren, ift ber Stete itidjt werfh> ; !

unb fo mufjte id) mich ittr.üüge entfchliefjen, bod) fo, bafj id)

babei ein wenig aufrichtiger , afd bie Hebrigen, 31t SEBerte

gienge. Senn id) fage bod) wenigftend bie (Sine SBahrheit:

id) lüge. Sutd) biefed freie ©eftünbnifj hoffe id) allen

©orwürfen wegen bed 3nbolfö meiner ©efd)id)te 311 entges

Jjen. ©0 ertläre id) beim feierlich : ,,3d) fd)reibe »on Sitts

gen, bie Ich Weber fclbfl gefchen, ttod) erfahren, nod) »on Qlus

bern gehört fjabe, unb bie eben fo wenig wir Bild), alö je

m 5 g l i d) finb." Stun glaube fle, wer ba 2uft h«t

!

I. 3d) fdjiffte mid) eindmald bei ben Säulen bed jjets

cwlcö [©ibraltar] ein, unb (feuerte mit gutem öffminbe’ ttt
!

beit wefflicheit Dcean. 2Bad mid) 3U biefer Steife trieb, war
j

ber lautere JBorwih, unb wad td) bamit beabfld)tigte , war,
neue Singe fennen 31t lernen unb 31t erfahren, wo ber Dceatt

'

aufhöre, unb wad wohl bad für Seufe fcpn mögen, bie jjens
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fcitö befrelben wobtteit. 3u biefern Qrnbe batte id> «ine ge*

»artige Labung Lebensmittel unb einen gehörigen Sßorrat(j

fügen ©afferö an 33orb genommen, nnb fünfzig meinet (5a=

meraben mit jugefcllt, bie mit mit oon ganj gleicher ©efin*

«#ng 'waren. Sugleid) war icft mif einet febr anfehnlidien

SKenge oon SBaffen oerfeheit, tjatte ben gcfd)icfteflen ©teuer*

mann, ben ich bekommen fonnte, mit fehr hohem ©«hatte in

meine ©ienfte genommen, unb mein gahrjeug, einen ©d)uelf*

fegtet, in ben beften ©tanb gefieltt, um eine lange unb ge*

fahroolle Seefahrt auSjuhalten.

6, 3)en erften £a& unb bie erfie 9?ad)f gieng eS mit

gutem 2Binbe, unb in jiemlid) fanftcr, gemäßigter Semcgung
vortoätt» ; bas Lanb blieb unS noch immer jur ©eite (id)t-

bar. %lttein gleid) mit Slnbrud) beS folgenbeit SageS würbe

ber 2Bmb ftätfet, bie @ee gieng immer höher, bet jjimmel

Hüte fi(t> in Sunfef, unb wir waren nidtf einmal mehr im

©fanbe, baö ©egel einju$ieheti. ©S blieb uns affo nidrtS

übrig, als unS bem 2Binbe gänjfid) ju überlaffen , mtb fo

trieben wir unter ben furchtbarflen ©türmen neun unb fteb*

iig Sage taug umher. 91m ad)tjtgflen aber brach auf einmal

bie ©onne aus ben SBolfcit heroor, nnb wir fahen eine hohe

unb b/djfbemalbete 3nf«l oor unS; um welche bie 2Bogen, be*

teu lingefiitm ftd) fchnell gefegt hafte, ohne arte Sranbiutg

fpielten. 2ßir lanbeten, fliegen aus, unb legten unS, um
nad) fo lange auSgeflanbenem Ungemach auSjuruhen, jur

j

@rbe nieber. 9lad)bem wir geraume Seit fo gelegen • haften,

flonben wir auf, wählten breißig auS unferet 9Jiitte, bie jur

1 ^Bewachung beS ©chiffeS jurücfbtciben mußten : wir. ein uu&

Äucian. 64 ©beb», 5
*

I
*
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i

jwaiijig Uebrigen aber gicitgeti fanbeinwürtS , ttm bie 3»fct
' genauer jtt utitevfurfjen.

7. Äautn mod)tett mit brei ©fa&ieu *) bom ©effabe

burd) bett 2Balb forfgegangen fepn, als mir einet eljcvneit

@(üule anfTd)tig mürben, auf werter in h<Ukrfofd)encn , vom
3<?offe auSgefrcfeiten, ©ried)ifd)eit 93ud)ftabeu jit fefen war:
25iS"ljieljcr finb JjereufeS unb 23acd)itS getont*
men. sieben berfclbeit bemevftcn mir jroci in einen Seid

eingebrüefte Sufjfapfcn, wobon' He eine einen borgen Sam
beb groß, bie aubeve etwas ffeiner mar. Sie festere war,

wie id) bennntlje, bon 23acd)uS, bie größere oon Hercules.

2Bit bcrridjteten «ttfer ©ebet ju biefeit ©offkifeit unb giett*

gen weiter, waren aber nod) nid)t fange gegangen, alS wir
bot einem Stufe flanben, ber einen bem @I)iet ganj ciljnfi*

djcit faitfern 5Bein, unb jmat in fo veid)fid>er Piaffe führte,

baß er an mehrern «Steifen fogat@d)iffe Düfte tragen föntietr.

Um fo mehr mußten wir affo jener 3nfd)rtff ©fauben fd)ett*
j

ten, •'ba wir ljieb einen fo augenfd)einlid)en 23emeiS bou be$

^5acd)uö cinfiger ?fnwefeuheif oor uttS hoff«»* 3n ber 9ibs

fd)f, ben Urfptuitg biefeö ^fnffeö jit erfnnbeit, giengeit wir
längs bemfefben Jjinatt , fanben aber feine Quelle , bagegen

eine außcrorbenffid)c ÜJienge gewaltiger SDeinreben, bie botter

Trauben hiengen, «ttb an benen bet flate SBcin tropfenweife
!

herabrann, woraus fid) nad) nnb nad) ber Sfuß bilbete.

•?lud) waren in bemfelben biete Sifd>e ju fefjen , bie nad)
Sark nnb ©efd)macf ganj biefem SBeine glichen. Sßir fielt*

j

gen einige bcrfelbeit nnb begehrten fie, wttrben aber fehl* ba* i

. —

/(Sine fyatfcc ?ßiertetftun^e*
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tntrd) betauföt ; unb wie wir {ie genauer unterfud>ten
, fait*

ben wir, bap fie inwenbig ooller S?i fe waren. Später famen

J

wir auf ben ©ebanfen, biefe 2Bcinfifd)e mit 2öa(ferfff(t)en gu

penni|'d)eu, unb cd gelang und,bad allgttStarfe bed weinig*

t(

n

©erktoted baburd) gu milbern.

8. 3Bit burdjwabeten ben glup an einer Siede, wo er

fef>r feid)t war, unb fließen nun auf eine außerorbenffidj

wuttbetbare 3lrt oon 2Beittreben. Unten am SQobeit beftan*

ben fie .aud einem fcl)r fraftigen unb biefen Stamme, weiter

«ufwürtd aber waren ed ®äbd)en, bie bid auf bie jjiiften

berat an allen Steilen oollfommen audgebilbef waren, geiabe

wie man bei und bie 5)apb«e malt, wie fie in bem 3lugen*

blute, wo 3Jpoll fie faßen will, gum 23aume. wirb. 31nd ifj*

ren gurgerfpihw fprofiten Sd)öplinge, bie oollet Stauben

gierigen, Mb fogat um iljre jvöpfe fd)langen ftcfj flatt bet

£aare SBetnranEtn mit Sanb unb Sranbctt. greunblid) grflf*

fenb famen fie auf und gn unb hießen und wilifommeu: bie

meiflen fprad)en gtied)ifd), einige and) Ipbifd) unb inbifefy*

Sie fügten und aud) auf ben2)iunb; aber wer gefußt wnrbe,

füllte fid) im 3fugeitblicf betrunfen uitb perwirrt.* 3>aß man
SSeerett oon ihnen abpflüdfe, litten fie nid)t, fonbern fdfrieen

vor Sdjmerg laut auf, fo wie^mau weld)e abreißen wollte,

|

Qriwge berfelben begengteit fogar üuft, (id) mit und gn bc*

gatten, allein gwei meiner ©efaljrten, bie ftd) verführen lief*

! fen, fonnten ftd) nid)t wieber lodtnadben, fonbern wudjfeit

unb wurgelfen bergejtalt mit ihnen gn Qrittem ©ewädjfe gtt*

fammen, bap aud) ihnen bie ginger in Sprößfinge andliefen,

unb UBeinranfen ftd) um ihre Äöpfe roanben; unb cd »ivb

5 *

l
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nicht lange angeffattben haben, fo werben aud)' trauten aucf

ihnen gewadtfen fepn.

9. 2Bir »erliegen flc unb eilten $u nnferem Schiffe, mn
unfern aurücfgebliebenen ©efäbrten Dilles

, waS wir gefeben,

befonbeiö aber baö Scbicffal ber beiben 3w»nbe ju erjäh«

(cn, wie lie halb ju Siebfföcfen geworben wären.
.
£ier füll*

teil wir einige Raffer mit füfjcm SBaffet, einige anbere mit

2Bein auö bem 55tKffc * übernachteten in ber 9täbe beö leb*

tern, unb lichteten bann mit Einbruch beö folgenbeit Sage*

bei mäßigem SBinbe bie Sinter. Um üDWttagäjeit aber, ald

und bie Snfel bereite auö bem ©e(fd)te war, überfiel .und

mit ©inemmale eine SBafferbofe, bie unfer Schiff mit Slifjeds

fdinelle im Äreife
-

herumwirbelte, in eine 5?öb f »Dtt fiebe«

unb fiebrig ‘DJieifcn emporbob , unb nicht wieber auf beut

SfJieere abfeßte, foitbcrn bod) tu ben lüften fd)wcben ließ,

wo benn ein frifdjer 2Binb uitfre Segel blähte unb tut» fanff

über ben 2Bolfen babin führte.

10. Sieben Sage unb fiebett 9täd)fc batten wir fo auf

unferer Luftfahrt angebracht, alö wir ettbfid) am achten eine

SIrt »on @rbe in ber Suft ju ©efichte betauten, gleid) einer

großen, fugelfötmigen, »on bellglänjenbem Sichte erleuchtete»

3nfel. 9ßir fteuerten auf fte ju, legten an, (biegen an’d

Sanb, unb fanben bei näherer Unferfuchung , baß (Te bewohnt
unb augebauf mar. So lange ti $ag war, faben wir nichts

über fie binauö: allein faum war bie 9tad)t eingebrochen, f#

erfchienen nod) allerbanb Unfein in ber 9iäfje, anbere größer,

anbere Heiner, unb alle fenerfarb. Unb unten in ber Ziefe

würben wir noch eine anbere @rbe gewahr mit Stäbten,
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glüffen, 9Jieereit, SBälbern ttttb ©ebivgen, worauö wir beim

»ermuthefen, baß cd ttufeve @rbe fct>.

n. 2Bir waren fd)on entfdjlofjen , weiter oorgubringen,

*id mir auf eine» Srupp ©eierritter ober jpippogp«
pen, wie fte bort Reißen, fließen , 1111b foglcid) »011 ihnen

feffgenomtnen würben. ©iefe jjippogppeit (mb SDiäuner, bie

«Hf ungeheuer großen , mciff breiföpfigen ©eiern reiten , unb

biefe 23ögel fo gut, wie wir bie fPferbe, ju regieren wiffen.

Sffiie groß (te ftnb, fantt ntan bataud abneljmeu , baß jebe

ihrer ©d)wuugfebern bider unb täng’v ald bcr 3Jiajlbaum

bed größten Äauffahrteifduffed ift. ©« fe ©eierritter mm
haben bie Obliegenheit, auf ber ganzen 3nfel umher$uffiegen,

«nb wo fte irgenb einen Jremben antreffen , ihn fogleid) oor

ieti -Rönig ju bringen. ©0 gieng cd alfo and) und. 2ßie

ber Monig und fah, oermufhete er fogleid) aud unferet

Zv woher wir wären, unb rief und ju : „211fo ©riedjen,

meine gfrentblinge ?
“ 2Bir bejahten. „2Bie fepb ihr beim,

fuhr er fort, über biefen gewaltigen Luftraum ju und bec*

aufgefommeu?" ©a erzählten wir ihm benn bett ganjeit

SSertauf ber ©ad)e. hierauf nahm er wieber bad 5S3ort, unb

erzählte und gleidjfatld feine @efd)id)te, wie er ehemald felbfl

eilt Tienfd) unb 23cwohncr unferer @rbe, mit Flamen ©libp*

miott , gewefeit, aber eittdmafd im @d)iafe entführt unb hif*

her perfekt worben fcp, wo er nun ald jvönig berrfefte. ©iefe

Crrbe fep eben biefelbe, weldje und ba unten ald SJioitb er*

fdjeüie. Uebrigeud .foften wir guter ©ittge fepit, unb feine

©efafjr beforgen: wir würben mit Slflem oerfehen werben,

wad t»ir nöthig hätten.
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i». „SBentt id), feftfc er ftinju, ben Ärieg werbe gliiets

lieft beenbigt haben, ben id) gegenwärtig mit beit ©onttenW*

mohnern j« fuhren im SBegviff t'in , fo follt iftr bei mit ba$

ötiicf (irfvftc geben fuhren , baö iftr eneft nur wünfd)cti fönnf."

Slitf unfere ^vagc , wer beim cigcnflid) feine ©egner wären,

nnb maö bie 23eranlaf]ung jit biefen gdnbfefigfeiten gegeben

hätte? erwieberte er: „*Pftaeffton, König ber ©oititcube*

woftner (beim cö giebt bereit, wie eö üDbotibbewobttcr giebf),

liegt mit uitö fd)on feit längerer Seit im ©freite, itttb jroav

auö folgenber Urfadje. 3d) hatte bett tylan, bie Unbemittelt*

fben meiner Utifertftatten alö (ioloitifieit auf beit üfiptgenfbern

ju fdtiefen, ber bamalö noch obe ttnb unbewohnt war. ißftae*

fftoit fud)te attö @iferfud)t bie 2lnlegung biefer (üolonic ju

hintertreiben, inbciit er fid) mit feinen Ulmcifcnviftern
ober J^ippomprmefen meinen Qluöwaitberertt auf halbem

SBege enfgegenfbeUte. 2ßir waren auf einen foldiett SBibet*

fbattb nieftt gehörig eingerichtet, ttnb mußten bafter mit be«

beutetibem SJerlufbe wieber abjfieftett. Seftt aber bin id) ent*

fd)leffen, mid) noeft einmal mit ihm eiitjtifafTen, itub meine

geute jur £fteifnaftnie an ber Qlnflebeluttg aufjuferbertu

QBrttn ihr nun Suft habt, an biefer ©rpebifion £fteil jtt lieft*

men, fo werbe ieft 3ebcn oon cudi mit einem ©cier auö bem
föniglidjcn SPiarftalle uttb mit ber gehörigen SSewaffimug

»erfeften laffen. borgen riicfeit wir auö." — ,,©nt/' fagte

teft, „wir Rieften mit, wenn bir’ö genehm ifb."

i3. ®er König behielt unö bei £afel: am fofgenbeu

SDJorgen aber mad)fen wir nttö jeifig auf, itnb (bellten uni
in Orbnung, weil bie 23orpo(ben gcmelbcf haften, baß ber
5riitb fefton ganj in ber 9bäfte fbefte. £>ie gefanunfe ©färbe
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nuferer 5(rmee belief flrf) Auf bunbetffaufcnb fßiann, ol>ite bie

*P<irffned)te, bie Simmerfcufe, bie ©d)üfc<u’p guß unb bie

ftetnben jpiilfdfruppen. 3*ne beffanbe« anö adKjigtaufenb

!
©cierrittern nitb jwanjigtauftab ivrautfiiiglern. ©ieß

iß gfeidn'aßö eine außevovbenf lief) große ©affung ooit iBö-

gefn, bie, anftaff mit gebern, über nnb übet mit Jtranfbtöt*

fern bewachfen ft'itb , unb beten gfiigef bie meifie 9fefjnüd)feil

mit £attid)bläftern haben. 9In ffe fließen fld> bic ijirfen*

fließet unb ftnobtaucbftreiter. Siußctbem waren

and) nod) .ftüffättnppcn anö bem großen Bär augelangt,

bveißigfaitfenb glohfdjuhett nnb fünfeigtaufenb fSS> i« b*

reniter. ©ie gfoljfdjüßen haben ihren Flamen baher, weif

fie auf glbhen, jebe in ber ©rbße non jwbff Sicphanten,

einher reiten, ©ie Sßtnbrenner finb jroar mir ju guß, tan«

fc» über ohne gfiigel in ber Suff, ©ic bewegen ftd) außer*

orbenflid) frfincff, unb jroar fofgcnberinaßcn : bic fangen 3Kän*

fei, womit fie hefleibet finb, fd)ürjen fie fo auf, baß fie oont

SBiitbe aufgebläht werben, unb fo taffen ffe fid), wie ©d)iffe

mit ©egefit, oorroärfö treiben. 3m Steffen- thnn iie ntei*

ften$ bie ©ienfle ber Ieid)teu ©d)ii0en. 3(ud) waren auö

ben ©fernen über Sappabocieii ftebjigtaufetib ©pabenei*
cfieln 1111b fiinfjigfanfenb .ft ran id) reif er angefagt. 2Beil

id) jeborf) biefe nidit ju @efid)fe belant, inbem fie nid)f ein*

i trafen, fo enthafte id) mich, fie näher ju befd)reibeit, wiewohl

I

man mir ganj wnnberbarc nnb uitgfaubiidje ©inge oon ihnen

erp'htfe.

ik. ©a$ waren affo bie ©freitfräfte Qfnbomiou’ä. ©ie

Bewaffnung war bei 5lßen biefelbej Seltne a»6 Bobnenhäu*

fen, beten eö bei ihnen »ott ungemeiner ©rbße unb ©ide
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giebt, ©rfmppenpanger nit$ bett gufammengenäljten hülfen

ber geigbofmett, welche bort fo hart, wie #oru, werben, unb

@d)ilbe unb ©diwerter wie bei unö ©ttrdjetu

15. 21(3 e<? nun 3eit war, (teilten (ie fttf> in folgenber

Stbnung auf: ben redjten gtügei bilbeten bie ©eierritter»

bei benenifid) bet jtönig felbft befanb, welcher bie ?lu»crles

fenften feiner Gruppen unb unö in feinet Umgebung f>attc

j

auf bem SSinBeu flanbett bie Ärautffiigler , im €cntrum bie

^tilfötruppen
, jebe ©atfung befouberö. ®a$ gußoolf belief

fld) auf nabe an fed)gig Millionen, unb bie Slrt, wie man jte

«nbrad)(c, war fotgenbe. giebt bafelbft eine fefjr galjf*

reidje ©attung großer ©pinnen, pon we(d)en feine flciuer ift

atö jebe bet cpflabifdien 3nfeln, ®iefe erhielten Sefe^l, ben

Luftraum gwifdieit bem ‘DJionbe unb bem SRorgenfterne gu

äbetfpinnen. 3m Qlugenblicfe wat baä ©ewebe fertig mtb

bilbete einen feilen 33oben , unb nun tonnte ba$ ftußoolt onf

bemfelbett in ©d)lad)torbnung geflellt werben. 3br Anführer

war 9tad)toogel, ©cfyönwetterö ©of)Jt, nebfl nodj gwei

anbern gelbberrn.

16 . 9luf bem fcinblid)en lin teil Flügel befaitbeu fid) bie

Qlmeifenritter mit ^baö'tbon an ber ©pitje«' 3cnc Qlmeifen

finb überaus große, geflügelte 2-biete, bie, biö auf bie©röße,

gang mit unfern Qlmeifen übereintommen. ®ie

.

größte bet*

felben nahm gwei tolle borgen Sanbeö ein. 3«« Kampfe
finb nid)t bloß ibte Steifer tfjcitig , fotibern aud) fie felbft,

inbem f*e ben geinb mit ihren Römern angteifen. 3b*e
5lngnbl warb auf fünfgigtaufenb angegeben. 5luf bem redjs

ten fiUtQtl waren bie Mix cf en ritt er aufgeflellf, ebenfalls

an fünfgigtaufenb Sfttann , . lauter 23ogenfd)ühen , bie auf «ns
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geheuerit ©fed)fliegen ritten, hinter ihnen (tauben bie S* u f t*

fpringer, leiste, aber fehl* (treitbare Sufftrnppeti , hie aud

her fterne Olettidje oott entfett lidier ©röffe auf heu §tinb

fdjfcufccrten. 2Ber ooit einem foldjen 3tettid)e getroffen matt,

(Tarb gteid) barattf, iubent bie 2ßmtbe aitgeitblicflid) in eine

abfcheulich riedtenbe Sänlniff übergieng. 2öie man und fagte,

befdtmieren fie ihre dlettidje mit SÖtaloengiff. Qln fie fdilpffen

fid> bie © t e n g e l p i ( $ e an ; fdjwerbewaffiteted Suffoolf ,
je»

hentanfenb iDiann an ber 3af)t, bie ihren tarnen bahcr haben,

baff ihre ©d)ilbe aud BitJen mtb ihre ©picffe aud ©pargel*

dengeln beffefjen. Oieben ihnen waren fünftanfenb $t»nb<

e i d) l e r aufgejtellt, wcld)e »on bett Bewohnern bed Siriud

i^unbdffcrned] bem Bhaethon jit jjtilfe gcfchirft worben wa*

ven, lötenfehen mit jjttnbctbpfcii , bie auf geffügetten Sicheln

ftvitten. W «diron bed sp^aet^on jpdlfdodlferit fallen etlidje

audgebfiehen fct)it, befonberd bie ©chlettbercr ooit ber 9Jiilch*

ftraffe, mtb bie 2Boltencentaurcn. .^epteve famen jwar noch

/

atteitt erft, ba bad Treffen entfehicben war, unb — wären

(Tc bodt nimmermehr getommen ! Sie ©d)(euberer hingegen

liegen ftd) gar nid)t fehen. Wud Born barübee fotl ^hatthon

nari)mald ihr 2anb mit fetter »erwiiftet haben, ©o geriiftet

jpg a(fo ber ©onnenfönig gegen und heran.

1

7

* Stuf beiben ^heilen würbe mtn bad Seichen jttm

Angriff gegeben , woju man fid> hier ju 2anbe , anffatt ber

trompeten, bed Sfeldgefchreied bebienf. Sad Treffen he*

gmtn. Ser lütte .Släget ber jjelioteit [©onnetthewohner] er*

griff bie glnd)t , noch ‘ehe jte ed ju einem förmlidteti ©cfedjt

mit unfern ©eierrittern tommen lieffen: wir oerfolgten fie

mit bem ©d)wevt in ber Sauft, mtb hieben mbrberifch auf ftc
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eilt» JDagegeu gewann anfänglich ber feiitblicbe . vcd>te 5ln*

gel einen bebeutenben 23ortheil über unfern littfen, unb bie

SPtücfcnritter brängten unferc Ärautflügler unaufhaltfam jn*

rücf, biö fie enblid) auf unfev Sußoolf fließen; allein biefeö

leiftetc fo fräffigen Sßibcrftaub, baß bie geinbe jum 2Beid)en

gebraut würben unb ettblid) bie flucht ergriffen, jttrnal alö

f(e fabelt , bafi ihr linfer Flügel fcboit »öllig gefdtfagen war.

@0 war alfo unfer Sieg aupö glänjeubffc entfd)ieben: wir

machten eine SSJfcnge ©efangetter , unb ber lobten unb. 23er*

routtbeten waren fo 23ielc, baß ftd) baö 23lut tu ©frönten

äber bie SBolfett ergofj, fo baß fie gattj rothgefärbt erfdjte*

iten, wie fie ftd) unö bef Sonnenuntergang jeigeu: riefet

(räufelte fogar auf bie Grrbe herah, fo baß id) auf bie 23er*

ntitfljung fant, ob nid)t eine ähnliche itt alten Beiten bort

oben oorgefatlene SBegcbcnfjeit ben Corner oerattlaßf haben

möd)te, ben Supifer beut fterbenben ©arpebon ju ©ßren

93lut auf bie Qfrbe regnen ju taffen ?

18 . Stad) ttnferer Stiicffeßr oon ber 23erfofguug bc$

geinbeö errichteten wir jwei Trophäen, eine für baö gttß*

»olf auf bent ©pinitcngctocbc , unb eine für bie Snftftreifer

auf ben SBolfctt. Stod) waren wir batuit befd)äftigt, at$

uttfere 23orpoften baö Qfurücfcn ber 2Bolfenceufaurcn ntclbe*

tett , weldje fdjott oor bent Treffen ju ^haSthou hätten ftoßeit

follen. 3hr 9fnblicf, wie wir fte nun wirflid) auf ttttö jn*

fomnten fajjen, war ber felffamfte oon ber 9Belt. Crö waren
pfamntengefeßte ©eftalfen, ^afC* 9Jicttfd)en, halb geflügelte

Stoffe: bie menfdilidjc jjülfte war weuigflettö fo groß, ald

ber obere halbe £ßeil bcö Soloffcö oon Stßobuö, bie 2)ferbe*

hälfte wie ein Äauffahrteifchiff größter ©attung. Shtre 3al>(
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will id) lieber gar nicht herfefien, beim (ie würbe boch feinen

©laufen ftnben, fo ungeheuer grof; war fie. 3hr Anführer

war ber ©d)üf)e au$ fern iöjiertteife. 28ie fie fahen, baf;

if>rc ftrettnbe gefchlagen wären , fehieften ftc fogleid) cintu

©ofen «n ‘©haethon mit ber Qlufforberung , baö Treffen ju

erneuern. ©ie felbjl orbnefen (id) Jttm Qlngpff, unb fielen

bie befiütifcn ©elenden [iDiOttbbewohucr] an, welche (id)

über ber Söerfolgnng beö SeinbeS unb ©infamntlung ber

©ente jevflreuf Ratten, friditgen (ic famniüich in bie &lud)t,

jagten bem ftönige felbft bis oor feine jjauptfiabt nad), unb

hieben ben grb(5fett Zfyil feiner (ÖSgel jufamtnen. Unfere

Xropfmcn tiffen fie nieber, unb bemfidjfigten (ich beo ganjen

ton ben ©pinnen gewebten ©d)lad)tfefbeS. 3<h felbft, neb(t

$weien meiner (Jameraben, würbe ihr ©efongeuer. 3e*)t er,

fehlen rtiifh ^finefhon wieber, unb lieh anbere Svophücn (iatt

ber unfrigeit aiifridifen : wir aber würben nod) an bemfelben

£age, bie Jöünbe mit ©triefen ton bem ©pinnengewebe auf

ben siücfen gebunben, nach ber ©ottne abgeführt.

19. ©ie fanben üwar nicht für gut, bie ^auptftabt ber

©eteniten 311 belagern; allein auf bem Heimwege jogen (ie

eine flauer mitten burd) ben Suffrattm, fo bah bie ©trahtcu

ber ©omte mm nid)f mehr bis jum 9üonbe burehbringett

fonnfett. ®iefc SDiauer war anS einer gehoppelten (Reihe

biehfer SSolfett gebitbet, woburef) eine tollfommeite SDionbSf

ffnftemih cntftanb, welche bie ©efeniten in befWnbige 9iad)t

hüllte. 3« biefer 9fatfj orbitete ©nbpmiott eine ©efanbtfdjaft
i

«n ben ©onnenfönig ab, roetd'e flehentlid) bitten muhte, bah
i

man baS ©etnüuer nieberreihen Unb fie bod) nicht in ewiger

#in(iernih fdimad)ten taffen m&d)te; jugteich lieh er terfpre»
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d)en,. Tribut p bejahten, £ülfdtruppen p liefern, beftänbv*

gen ^rieben p batten, uns pr ©ewährleiftung ©eifein p
jtellen. ^f)aetf)on pg biefe Einträge in jwei USerfammlun»

gen in 93erathung: bad ©rflemal war man nod) nid)t ge*

neigt, in etwad »ott bem ©rolle nadiplaffen j in ber jweiten

jebod) lieft man ftd) auf anbere ©ebattfen bringen, unb fo

fam ber griebc auf ben ©runb ttad)flebenbett SnfirutncnfBd

p ©taube

:

2o. „3wifd)en ben ^eliofeit nnb ihren 5ll(iirfen einer*,

„unb ben ©elenitett unb beren 9llliirteu anbererfeitd

„ijt folgettber ißertrag gefd)loffen worben : bie ^elio*

„ten mad)en ftd) anl)eifd)ig, bie. SRauer, fo ffe auf*

„geführt , wieber abpfragett , ftd) jeber weitern ©in*

„fälle in bie SfRottbregiott p enthalten, unb bie
j

„ÄriegOgcfangettcn, 3ebcn gegen ein pertragdmäftiged

„Sdfegelb, frei p geben. Sagegen »erbinben fid) bie
|

„©elenifcn, alle übrigen ©ferne bei ihrer Unabfjflin*

„gigteit p beiaffen, niemals wieber gegen bie Idioten i

„bie SSaffeu p ergreifen, fottbern Senfelben, fo wie

„Siefe ihnen, im gälte eitted feinblidjen Wngriffed be* '

„reitwillig £üffe p leiften, ferner an beit Äönig ber

„Idioten atljährlid) einen Sribut bon eittfanfenb ©i*
„ntern 2h»ut p liefern, üehentaufenb ©eifseln aud
„ihrem SSRiftel p fletlen, enblid) bie Qlnft'ebelung auf

• „bem -äRorgenftern p einer gemeittfamen Untenteljs

„muttg p madjen unb aud) and anbertt S3ölferfd)af*
1

„ten Sebermattn, wer 2nft bap b<tfe bie Sheilnahme

„au berfclben p geflatten. ,
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„SJorftehenber SBetfrag foll auf eine Senffäule oow

„Sern (lein eittgegtaben, uub folcfye* auf ber ©ränge

„ber beiberfeitigen 9teid)e in freiet Suft aufgeflettt

„werben. Unb gwar haben benfetben befchrooren:

„Q3on ©eiten ber „Son ©eiten bev

©eleniten:^elioten

:

25 r a n b e r.

© 0mmermann
2Jiittu4.d)f-

3Ji 0 n b e r.

© d) e i n c m a n tt."

Jt. 3« Solge biefed griebendoertragd toutbe nun bie

2Rauet ohne (Bergug niebergeriffen, unb nur befangenen aud*

geliefert. Sie mir auf bem 3Jionbe wiebcr angetangt waren,

Famen und unfert gamevaben unb ©nbt>mion felbft entgegen,

unb ummitten uni mit fljränenben (Magen. Ser Sefctere bat

und fogar, für immer bei ihm gu bleiben unb und ber neuen

golonie angitfcbließen : mit oerfprad) er, feinen eigenen ©ohn
gut <&fye jit geben , benn Seiber haben (te feine. * Ql(fein ich

ließ und) auf feine Seife übevreben, fonbern beftanb barauf,

wieber att’d ÜJieet hüiabgefchicff gu werben. 2Bie et nun

fafc, ba|j ei unmöglich wüte, und gu bewegen, gab er und

lieben 2age nad) einanber @a|tmählev gmn Q(bfd)ieb, unb lieg

und fobann giehen.

it. SRim einige Sorte oon ben felffamen SJierfwürbig*

feiten, welche ich mäfjrenb meined Qlufenthalfed auf bem

9Monbe gefehett ha^e. Sie ©eleuiten werben alfo nicht non

Seibern, bie fte nicht einmal bem Flamen ttad) fennen, fon*

bttn t>on SRännetn geboren , mit beiten man hier in ber @öe

febt, inbem jeber bid gum fünf unb gwangigflett 3afjve ber
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©cheiratfjcte ift, n«d) biefer 3eif ater fefbjt fjetMf{jet. @ie

tragen bie grud)f nic^t in bet SJ3aud)^ö6fc ; fonbern in ber

2B«bc: fobalb ttämlid) baö ©mpfangnif? gcfd)ehen ift, wirb

bie2Babe bicf unb immer tiefer ; nad) einiger 3eit aber fdjnei*

bet man fte auf unb jiefjt ein tobtet 5vinb beraub, bab nmt

mit offenem 9)iunbe bem SSJinbe auögefctjt unb fo jurn Sebeu

gebracht wirb. ©b- ift mir w«brfd)einfid), bap bie ©ricdyifdye

Benennung berSBabc, 23 ein 6 and) (yasQoxvwila), in bie»

fer ©inridyfung i breit Urfprttng hat. 2fbet itod) riet merk
wiirbiger ift gofgenbeb : ©b gießt eine©affuttg pott ütfeufdyen

bafefbft, 23« ummen fdy eit (Senbtifcn)gctt«unf, bie auf fof»

geitbe 2öeife entfielen, 3Jtan fdytteibef einem SJianne ben

redyfett äjoben ab, unb pflanzt ißn in bie ©tbe : aub biefem

»<Sd)bf nun ein ungeheurer, ffeifdyetnet 23atnn, in ©eftaft

eiltet ^3ß«tfuö, mit 3meigcn unb 23fäftern. Sic grudyf, bic

er trägt, ift eine 2frt effeufanget ©idyefn, aub roefdyen, wenn
man ffe reif werben (aßt unb fobann «ubeiuattbet fdylagt, bie

2Jieufd)eit genommen werben. SiefeScufc bebienen ftd) übri*

genb, wenn fte ftd) begaffen, feiner naft'itfid)en, fonbern

fünflfid) «ugefefyter 3eugungbf(yeife , unb jroar bie 9ieid)eu

unb Vornehmen oott ©ffenbeiit, bie ©criugeru aber nur 001t

$ofi.

z3. SBettn ein @clenif aff geworben i|t, fo fließt et

nid)t eigentlid), fonbern jerfefjt ftd) wie 3iaud), unb wirb j«

Suff. — Sie Nahrung ift bei Qfffett biefelbe. ©b wirb ein

* gvofieö geuer aufgema(f)f, uttb auf beffett jvofjfeit eine 2ftijaf)l

gröfdye gebraten, bereu bei ihnen gattje ©dyaareit in ber

Suff herumfliegeu. Um biefett 5vof)(etthaufeit fetyeit fte ftd)

nun, wie um einen Sifrft, fdjnappen mit Segierbe tt«d> bem

* ,
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anfjteigenbca grofd)bampfe, unb tad ift ihr gantet Schmauß.

3br ©ctränfe Deficit aud Suft r bie, wenn (le in einem Se*
d)er gebrücft wirb, eine ,tbauäbnlid)c glüffigfeit abgiebt. 9la*

türlidjermeifc haben . (Tc aud) nid)f bie nafiirlidjen Sebiirf*

niffe, nod) bie Sanäfe baju, wie wie. Sad Organ hingegen,

beffeit jene jungen Seufe, unter fünf unb jwaujig, benöthigt

ftnb, ftfjf in bev ÄnieEcbte. gut fdjöit gift bei ihnen nur,

wer einen rolligen jtafjifopf bat: behaarte jföpfe jinb ihnen

ein ©räuel. Sagegen wirb auf ben Kometen ein Sorten*

fopf für eine ©dwnbeit attgefeben , wie und einige Steifente,

bie auf jenen ©fernen jn jjaufe waren, rcrtld)erten. Satt
•wäd)ßt ihnen nur um jene Äniegegenb. Set guß läuft

in eine einzige 3ebe aud, jebod) ohne s)taget. Uebet bem

©efäß ift 3ebem ein großer jtoblfirunt, wie ein ©d)wanj,

aud bem Seibe geroad)fen, bet ffefd grün bfeibt unb nie ab*

triebt, wenn man and) batauf füllt.

24 . Sie fdmeutjen eine 5(rf $onig oonanßerorbentlitf)

febatfem ©efdjmacfe ton ftd)
;
unb wenn fie mit Qlnftrengung

arbeiten ober ringen, fo fd)roiben fie am ganjen Jtörpcr eine

3Jlenge fSlifd) and, and weldjer burd) Seimifdjung einiger

tropfen ton jenem 5?onig, Mfe bereitet wirb. ?lud 3wie*

Mn gewinnen fie ein fef>r feitted, wobfrieebenbed ©alböl. Ste*

ben, bie bort in febt großer SSJtenge wad)fen, fragen, anftatt

2Bein*, SSafierftanben , beten Seercit ganj natürliche £ageU

fötner ftnbj unb id) termutbe, baß, wenn ein (tarfer ©türm

bie Stebjtöcfe fcbüffelf , fo baß bie Stauben baren iertiffen

werben , aldbamt bie Seeren in ©cftalt bed £agcld auf un*

fete ©rbe falten. 3b® Sand) bient ihnen ftatt eined SWtt*

jel«, bad fie nad) Selieben öffnen unb fd)(ießen fönnen, unb
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worin ftc if)ve ©ebürfniffe bei (ich tragen, @d finbet (id) itt

bemfelben feine Seher nod) fouftiged ©ingeroeibe, fonbevn bie

gftttic innere ©eite ift bictjf mit S>elj uub 2Bolle bewad>fen,

fo bafs bie ncngeborncn hinter, fo halb fic frieren, ftd> baritt

»erfriechen.
>

25, Sie Sfleiber ber ffteidjen ftnfc aud ©lad, weid) ttnb

fein : bie ber Germern aud gefponnenem @rje, Senn biefe

©egenben finb fef)r cr^aUtö , unb. man »erarbeitet ed wie

«Bolle, inbem man c d juoor etwad mit Sßaffev anfeud)tet«,

2Ba$ aber ihre Slugcn betrifft, fo wage id) cd tanm, etwad

baoon ju fagen, weil id) beforge, bad Ungläubige ber ©ad)e

mod)fe mir ben ©erbacht ber Sügenbaftigfeit jujiebcn. ©leid)»

wobt »iW id) aud) biefj mittbeiten. Sie haben nämlid) Sin-

gen, bie fid) berauönebmcn (affen: wer alfo Sufi bat, uimmt ,

fte an« nnb bebt fic auf, bid er ttxoai p febeu braitd)f, alt*
,

bann fetjt er nur feine Singen wieber ein unb fiebt. 3Jiand)f,

fo bie ihrigen »ertöten b«beu, borgen welche »on Sintern,

gffeidje Seute baten beten fogar mehrere im ©orrafb. 3bre

Obren finb aud ben ©tattern bed Slbornbaumd gemad)t> nnr I

bie ©aummenfdjen haben hölzerne,

26, @in anbered gtoßed Sßunber fab id) im föuigtidjen
j

spalafte. Stuf einem nid)t aUp tiefen ©rannen liegt . ein

©piegel »on ungeheurer ©röße. 2Bcr in ben ©raunen bin*

abfteigt, hört Sllted, wad auf nuferer @rbe gefprochen wirb;

unb wer in ben Spiegel fd)aut, fiebt unfere ©täbte unb

2fJIenfd)en, ald ob fie »or ihm ftünben. Sarnald fab and) ich

meine ©aterjtabt red)f gut, unb alle meine ©efannten barin r
«

ob fie aber aud) mich gefeben, fann id) freilid) nicht mit ©e*

wifbeit fagen. SBer mir iibrigend nid)t glauben will, fann
N

1
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ffd), wenn ft einmal fetbft ju ben ©eleniten fommen folffe,

non ber ffBaljrfjeit meiner ©rjäblung überzeugen.
• 27. 2Bir oerabfchiebeten uni nun oon bem Äbnige unb

feinem £ofe, um uni »ieber cinjufcf)iffen. 23ei’m ?lbfd)iebe

befchenfte mtd> ©nbomion mit zwei ©taimäntrln , fünf @rjs

tbden mtb einer oollftänbigen Stüftuug aui ©obnenbütfen

:

id) mußte aber alfei im 2Balffifd) zururflaffen. Qludj gab er

uni ein £aufenb feiner ©eierrittev mit, bie und auf eine

©trecfe oon fünffjutiberf ©tabien begleiteten.

28. SR«d)bem mir auf - unferer galjtt an oerfd)iebenen

anbern Säubern oorbeigefommen waren, machten wir an bem

fo eben ’erff bewohnbar gemachten •äJtorgenftern fpalt, unb

Riegen «n’i Sanb, um uni mit frifchem 2Baffcr ju oerfeben.

Jpieranf ffeuerten wir in ben £f>ievfrei$, inbem wir jur Sin»

fen bidjt an ber ©onne Ijinfegelfeti. ©0 gerne meine ©e»

führten an’» Sanb gegangen wären , fo erlaubte nni bod) ber

SBinb. uid)t, anjnlegen. Uebrigeui bot (Id) biefe ©egenb un*

fern 2iugen ali eine] blübenbe, frud)tbare, woblbewäffevte unb

mit Vorzügen aller 21rt reichlich gefeguete Sanbfchaft bar.

Äautn würben uni bie SBolfencentäuren , bie im ©otbe bei

©omienfonigi fßffaftboin (leben, an(Id)tig, ali fie auf nnfer

0d)iff jugefTogen tarnen : wie fie (Id) aber überzeugten-, baß

wir in jenen Sractaf mit eingefchfoffen wären, entfernten fla

fld) »ieber. .

39. 9lun hatten ffd) and) bie ©eierritfer »on uni per»

abfdjiebef; unb mir (feuerten bie 9tad)t unb ben folgenben

Sag hinbnrd) immer abwärti, bii wir gegen 2Ibenb bei ber

fogenannten Sampenflabf (St)d)nopeIii) anlangten. ®iefe

fcucicm, 6i 33fccpn, 6
r
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@t#bt liegt etwaö unterhalb be$ ^^tcvfreifcö jwifchen ber

Suftregion ber SMeiabeit unb ber ber jjpaben. 2Bir tau*

beten unb ßienßen in bie ©tobt, fattben «ber feinen 9Jiens

fdjen bafetbg, fonbern eine SJienge Sampelt, bie auf ben

©tragen, auf bem ^Jiarffe, am jjafen bin unb wiebcr tiefen.

2)ie meiften berfelbett, ohne 3weifet bie firmere (Stoffe, waren

ftein unb unfchcinbar: einiße roeuiße erfannte man an ihrem

fjeUftraljtenben Sichte at$ bie ©rogen junb -äRficbfigen. 3*be

batte ibr cißencö #auö, baes beigt ihre Saterne, unb ihren

eißenen Ttamen, wie bie 9Jienfd)en: unb wir hörten, bag ge

in einer Slrt »on ©pradje mit einattber rebeten. SBiewobt

ge utt$ nun nidgö ju teibe tbafen, fonbern im ©eßenfbeite ;

un# gagfreuttbfid) bei ftd) aufßenommett butten, fo war ün#

bod) uubeimtid) bei ihnen p SDiutb, fo bag wir unß weber

p effen, noch p fdgafen ßefranfen. 3« ber SÖiitte ber |

©tabt begnbet gd> baö ©fabtbauS , wo ihre Stivgermeigertn
i

bie ganjc 9iad)t burd) ggf, unb eiue Sampe nach ber attbern

bei TTamen p geh ruft; weld)e itidjt fogteid) erscheint, wirb

a\i eine luttgeborfame Bürgerin pm £obe, ba#- beißt pm
9iuöße(öfd)twerbeu , oeiurtbeift. 2öir butten un# fefbg borf* 1

bin begeben, um ppfeben, unb hörten, wie »erfchiebene von 1

ihnen attertei Urfacben, warum ge p fpdt ßefontmen, jnr
©ntfchutbißunß anfäbrtett. ®a erfannte id) benn'auch unfett

eigene ^auötampe : id) rebete ge fogleid) an unb erfunbtgfe

mid), wie ttf in meinem jjanfe gunbe, worauf ge mir Sitte#
[

erpbtte, wa$ ge wugte. ©etbige 9tad)t btieben wir uod> in

ber Sampengabt : am fotgenben Sage aber fchifften wir wet«

Uv, Famen an ben SBolfeu vorbei, unb erbtiefteu nun bie
’

I
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munberbare2Boffcnfufufd|Tabt* *), in mefd)e ivtr iibri*

gend, beö wibrigen 2Binbed wegen, tricfyt einlaufen fonufeit. 3br

I

gegenwärtiger .König ift ©cer ab c, Qlmfrfd ©obn. 2)a

I gebaute id) bed waefern ©idfterd 2Iriflepbaned , wie waf>r

er und berietet, unb wie grofjcd Unrcdjt ibm gefd)iebf,

men» man feinen 9fad)rid>ten niebt glauben will. 9Jad» brei

Sagen befamen wir ten Ccean wieber jn Öcjtcbfe; aber Sanb

fftfjen mir ttirgeubd, aufter jencu Snfefn in ber 2 11 ft, tie und

i

überaud feurig uub funfefnb oorfamen. 9Ini »ierfeu Sage

gegen 2Jiiffag ließ ber ÜBiub aümäljlig nad), uub fc(jfe und

|

auf bem 33iecrc gang fatiff wieber ab.

i
3o. 9Be(d)ed unbefd)veiblid)e 3Bonnegefüfcl ergvijf und, afd

wir und wieber auf bem SBaffcr fabeu ! 28ir (fettten fogfeid)

einen allgemeinen Scfjuiauß an , fo gut ed unferc 23orrätlje

jnUepen, unb fprangen bann in ©ee unb fd)wammen unb

;
tummeften und ttad> ^er^enidfufi : benn bie ganje SfJicered*

ffäd)e war ruljig, (litt unb fpiegefgfatf. 2lber ift ed bod) off,

‘ afd folffe eine gfudfidie SBeränbcrung bep Söorbetc größere*

Un fälle fepn! üfttr ^wei Sage batten wir fo auf biefern 3)ieere

oorwärtd gefteuert, afd wir mit Qlnbrud) bed brüten unoer»

mutbet eine grofje SDieuge 2B«ttftfd)c unb anbere ©eeunge*

beuer gewähr würben , beren gröjjfed , ein SBafffifd) , wenig*

fltend fünfaebnbuubert ©fabien **) fang war. SDicfer fam mit

; aufgefperrtem Stadjen auf und ju, brad)te fefjon eon weitem

baö ‘üJteer in fd)ättmenben ülufnfbr, unb mied und 3äbne,

I m

*) 8&rift0p&» 819«
**) SRcifeftunben, beten 24 = i

# Acqu.
6 *
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t)ie länget alS tci un$ bic grijftfett spballuSfänIen, *) fo fpitjig

aU Saunpfäble, mib weift wie Grlfcnbein waren, Sa reidjs

ten wir unS, wie gunt leiden 2lbfd)icbe, bic ^attbe, umarm«

tea uns ttnb erwarteten feine Slnfunft. Oft fant , eilt

©d)tu£f — ttnb wir waren gnfammt nnferem @d)iffe ttt fei«

®tm 23aud)e. Setttt er naljtn ftd) nicf;t Seit, tttio erft mit

beit Sännen gu germalmen , fonbern ließ ba» gange gabrgeug

ittrrf) feinen weifen ©dilutib ^inuttfergieifeit.

3 1. ?lnfänglid) waren wir nett ber bicfjteflen ftinfTernift

^jnngebeit: nad) einer Sßeife aber, als ber 3tad)ctt wieber aufs

gähnte, faljeit wir, bafj wir ttn$ ttt einem Ungeheuern' weis

die» unb hoben Scannte befanbcit, ber wohl eine ©tabf bon

jebttfaitfcnb Grinwobnerit hätte in ffd) fajTcn Wunen,* Ueberall

lagen fleinc 3*ifd)e unb attbere 2bierc itt üJtcnge jevftiicfeft

umher, nebft ©egeltt unb Unfern, 9DTeitfd)e»fnod)cn ttttb 2Baas
renballen, 3» ber SWitfc tiefeS 9laumeS war eine Gfrbe mit
SSergctt unb £b«fern, bic fidt bödjflwabtfdjcinlid) auS bem
Stelen ©djlantm, ben baS 2fjier perfdjlitcfte, alftitäblig angcr

-|ebt baffe« befanb ftd) ein ' QSalb auf berfel6cn , unb
Säume unb Äüd)ettgewäd)fe aller Qlrt, wie auf einem tnif

^leift attgebaufett Sanbe, Ser Umfang biefer ?frt pott 3nfel

betrug gweibuttberf ttttb Piergig ©tabiett [att geben ©fttnbett].

Stad) fogat* ©ccpijgel waren hier gu fei)ett, SPföreit, 5?afct)Os

;nea^ bie auf ben Säumen niitefett. !

32. Qlnfättglid) wußten wir nid)tS gu fbun, als unfern*
©efrtibttifj bttrd) einen reid)lid)ett ^brättcttflrom Sttft gu tnjts !

ä)tiu Qillmäblig aber gelang eb mir, bett SPiutf) meiner ©e= i

„ —

+) fcie ©tyvifcfye $6tfin 16,
"
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fäfjrten wiebet aufjuridjten : mir gaben affo oor atten ®ius-

gen unferm ©djiffe eine fefle Unterfage, machten ein gette*

auf, unb fod)ten und and ben gifdjen, feie in großer Wenge
unb Wannigfaffigfeit «unterlagen, eine Waljfjeit : mit 2Baf*

fer waren wir nod) and bem Worgenftcrn oerfefjen. $ed-

folgenben 3>ged, afd wir aufgeflanben waren, erbfirffen wir,,,

fo oft bad Ungeheuer gäfjnte, bafb SEanb unb Serge, baffr

uiäitd afd jjimmef, ba(b wicber einzelne 3nfefn, worand wie

fd)loffen, baß (Id) baffelbe mit großer ©efdjwinbigfeit ia

affen £fjeifen bed £>ceand ßernmbewege. 9lacbgerab< war*
> ben wir biefed Slafenfßafted gciuofjnt, unb id) entfd)tof

* mid) , nebft fieben meiner jtameraben, in ben 2Bafb ju gebar

unb Sltted genau ju unterfud>en, 9lad>bem wir ni<t>t ooCCc-

fünf ©tabien fortgegangen waren, fo entbeeften wir eineir

j

Zempef bed 9?eptnn, wie bie 3nfd)rirt befagfe, etwad weitet

j

bin viele ©rabfjügef mit 2>enffän(en , unb ganj in ber

berfefben eine Quelle bed ffarften SBafferd. 3ugfcid) »er-

nabmen wir bad Setten eined jjunbed, unb bemerften, wie

aud einiger Entfernung 9tand) aufftieg, fo baß wir und in

ber 9iäße eined ©eßöfted uermutfjen mußten.

53, 2Bir oerboppefteu affo unfere ©d)rifte, unb ffattbea

itt wenigen Qfugenbfiden oor einem bejahrten 'Wanne uufe

einem Jünglinge, bie fefjr emffg in einem ©emnfegartcn ar-

betteten , unb eben befdjäftigt waren, SBaffet aud jenem Sa-
I d>e in benfefben jn feiten. 83on greube unb Sangigfeit gfeiefe

fefjt ergriffen, (tanben wir (litte. 9lid)t anberd .muß ed and}

tiefen Seiben ergangen fepn, beim (te faßen und eine fange

SSSeite in fprad)lo(em Erftannen an. Enblid) brad) ber Sitte

bad 6titffd)weigen : „2Ber fet)b ißr benn , if>r greinbliuge ?
I
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«(»« Süieergeiffcr, ober Derungtücffe Sterbliche unferd gleis

d)en ? Senn wir, tie ihr fcljet, finb SOienfchett, unb auf bet 1

@rbt geboren nnb erlogen; min aber jtt (JJiecrbewobnern gc*

-worben, «nb fdimiinmett mit bem £f;icve, in welchem mir

eittgefdjfpffcn finb, herum, ohne red)f ju wiffeit, wie und ge*

fchieljt: beim wir meinen, ttod) jit leben, wäfjrenb nnö bocf>

wahrfd)einlid) fepn muß, baß wir lätigff geflorbeit finb."

„Unb wir, Safer," rerfegfe id), „wir (inbaud)?Oienfd)en, ganj

neue 5lnfömmliugc, bie erff oor wenigen Sagen faininf ihrem

Schiffe oetfchlungen worben finb. 2Bir tarnen bieder, um
biefen SBalb näher fettitcit jn lernen, ber ttn$ fo groß nnb

bid)t oorfain. Qlber ein guter ©cniiiö war e$ gewiß, ber

*n$ ju b i r führte, uni jlt fehen, bafj wir nicht bie Ofinjigen

finb, weld)e biefcä Ungeheuer in (id) oerfd)loffen hält. 5Iber

erjähle itnci nun bod) beine Sd)icffalc, wer bn bifl nnb wie

bu hierher famff." „9lid)t eher," war feine IJlntworf, „werbe
i

id) end) mein @efd)icf erjähfen, ttod) ettd) um ba$ eitrige he*

fragen, bi$ id) etid) gafffreunblid), fo gut id)'$ rerntag, he*

wirthet haben werbe." SDiif biefen (Sorten führte er »n$ ,

itt feine SBohnttng, bie fiir biefe Utnffättbe iit ber Sb«t gut

genug attifah, utib mit SJuifraßett unb fonffigeit Sßcgucmlid)*

feiten »erfehen war. <£r fef)fe unä ©rmiifc, S3attmfrüd)te
j

unb gifche oor, unb ließ e$ andi fogar au (Sein nid)f fehlen. .

5ffad)bem wir r.n$ jur ©einige haften belieben laffen, fragte

er un« nach unfern ©rliffettheifett. 3d) erjäfjlfr ib«r

l?ll
r

e? ber 9icihe nad), ten Sturm, bie Abenteuer auf ber
,

3n(el, lie Sitfffahrf, ten Ärieg, turj 5lired bi$ ju ttnferer

Jpinabfahvt in ben •Süiificl),
;
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34, ©er 2l(te rounberte (Id) bötbfid), nnb gab und bann

(iud) feine @efd)id)fe jum Selten, inbem er fagte: „‘Weine

#eimafb ift gppern. 3" .$unbeldgcfd)äften fdjiffte id> einft

> mit biefem meinem ©ohne ba nnb nieten ©cfaoen auf einem

großen, reid)befrad)teten Äauffafjrteifd)ifTe, beffen krümmer ibr

im ©d)lunbe nnfered Ungeljeuerd gefeben buben müßt, oon

!
jjaufe weg nad) 3taltcn. Scd auf bic„<?öbe oon ©teilten gieng

i bie $at)rt gunj gtücftid) oon ©tatten. . 5lber nun patffe und

ein furchtbarer ©furm, unb fitbrte und binnen brei 2agen

in ben großen Öcean, wo wir auf bicfen Sßallftfd) (ließen unb

oon ibm mit 3Jiann nnb 5JTaud oerfd)(ungen würben. Sitte

meine übrige 'Wannfdjaft gieng ju ©runbe, unb nur wir

Seibe blieben am Sehen. -9tad)bem wir unfere Segteiter be*

graben bitten, erbauten wir bem Uteptun einen Tempel, nnb

leben nun t)\tx, fo gut rd geben mag, bauen unfern .Ruthen*

garten unb näbren und oon Robl, 5ifd)cn unb Saumfrüd)*

teil, ©iefer große Sßalb, wie ibr feßt, oerfiebt und reichlich

mit Spoljr unb trügt aud) eine Stenge witber Weinreben, bie

einen üußerft (ieb(id)en SBein liefern. Slud jener Quelle, bie

ibr ohne 3weifet fdjon gefeben habt, erbatten wir bad reinfte

ttnb frifd)efte SBaffer. Unfer Säger bereiten wir und «ud

;
Stättern. Unb wenn Söget herein fliegen, fo machen wir

j

3«gb anf biefelben: wollen wir aber gifche fangen, fo bege*

ben wir und an bie Riemen bed 2l>imd, wo wir und aud>

haben, fo oft wir Snft buben. Ueberbicß liegt nicht weit oon

i ba ein ©ee mit faljigtem SBaffer,
- oon ungefähr iroanjig

|

©tabien im Umfange, mit gtfd)ett #on allen ©attungen: in

btuifelben fd)wimmen mir nad) ©efallen ober tubern anf ei*

»em {feinen 9tacbe» nmber, ben id) felbft gejimmert habe
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@0 freibett wir eb nun , .
feitbem wir oerfcftfungen worbe»

j

ffnb, ooße (leben utib jwanaig 3<ri>te.fcr.

35. Qfffcö btefj fbtmten wir nnb -am @nbe ttod) gefaße»

faffen. 9Ißein nnfeve 9tad>barn unb Ülngtäuier ftnb gar 3»
unfreunbtid)e, abffoffenbe unb tofte Senfe.— ,,„2Bie?"" rief

id), ,,„alfo flieht eb 11 od) anbere 23ewobner in biefem 2ßaltftfd)?
u//

£> bereu Sßiete, t>erfe0fe er, aber nngefeßige, nbfcftretfenb Qt?

ftattete ©efcftbpfe. 3m wejlticben 2t)eite beb 2Balbeb, gegen

ben ©d)wani ju, »ebnen bie 2arid)anen (@atjpöftef>>

ein ffreitfiiefttigeb , troftigeb, gefräfHgcb Selb mit Stafauge»

nnb Ärebbgeffcfttern. Qiuf einer anbetn .Seife, an ber recb*
j

feu SBanb bin, beffnben ftd) bie 2ritonomenbefen be* i

ren obere 3?ä(ffe einem SRenfdjen , bie untere einer ©ibedyfe

gfeicftf: biefe ©attung ift nbrigeub ntinber rob nnb gewaffs

fbtitig atb bie Qlnbern. Sur Sinfen baufeu bie ßarc i »to*

d)iren unb Sbpnnocepbali (Ärebbarme nnb Sbunfffeft*

föpfe), bie unter ftd) grcunbftftaff unb ©iinbnifj gefdbtoffe» i

haben. 5Die 3Jiitfe beb Sanbeb bat bab (treifbare unb feftueß* !

fiißige ©efd)ted)t ber <|)aguriben. unb «Pfettop ob*« i

(Sd)aa(fd)»di^c unb ©djoßcnfii fiter) inne, 2>ie.öfHtcfte, bent

9tad)cn -jun&ftfi liegenbe, ©egenb ift Ueberfdjwemmungen 31t

febr aubgefefft, unb baf>er griJfifmtftcitb unbewohnt, ©trieb*

»obt muff id) für • bie ©treefe berfclb.en , bie id) hiev inne

habe, ben ©dwßcnfüfftero einen :jäfjtfid)en Tribut oou fünf*

ftnnbert ©tiief puffern entrichten.
-

36. @0 ift atfo biefeb 2anb befebnffeu ; ihr fbnttf e lieft

nun teid)t borfteßen, wie oietc 2Jiuften unb ©orgen wir fta*
1

ben, unb biefer b&fen 9tad)barn ju erwehren, unb toenigffen.b

unfer Seben baooti ju bringen,"— „2ßieoiel finbeb benu ift*
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i

rer im <S«nien3" fragte idf. @r: „lieber fanfenb." 3 d);

„Unb womit finb fie bewaffnet?" Crr: „33(ofj mit gifebgri«

! tben." 3<*>: ,,9id), ba ijt wobt ba* 23ejte f wir greifen fle

ebne Umftinbe an, ba wir wobt bewaffnet finb/ nnb fle nid)t.

SBir fdffagen fie, uub fo haben wir in 3ufunft 9tube cor

ihnen." Ser 23orfd>lag gefiel bem Qllten. 2Bir begaben

unö atfo ju nnferem ©djiffe jurücf, u»*' trafen Sinffaften.

jDtn Qlnlafj jnm Kriege muflte bie 23erweigevitng bei $ribnt*

abgeben, beffen Termin eben eingetreten war. 3ene fdyitften

Sfbgeorbnefe, um beufelben ttnjufreiben > ©cintbarui (fo bi<£

unfer SBirtb) gab ihnen- eine fdjnöbe Antwort unb jagte fie

fort, ergrimmt hierüber, freien bie ^fettopoben unb ffk«

guriben mit gtojjem @efd)vci in bie %'flanjung unferi %U
ten ein.

37. SBit waren auf biefeu Angriff gefaxt, unb e.war«

fefen ihn unter ben SBaffen. 3«oor aber 1)&Ut id) fünf unb

jwanjig meiner Senfe mit bem Sefeble oorauigefebieft, fidj

in einen Hinterhalt ju (egen, unb, fobaib ber Jeinb rotbeis

gezogen fepn würbe, oorjubredjen. @ie tbafen ei unb griffen

ben Seinb im dürfen an, wäbrenb wir fünf unb jwan^ig

übrigen (benu '©cintbaruö nnb fein ©obu fod)fen mit)

bm 2/nfaif mit SWHtb unb 9tad)brucf ton vorn begegnefeu,

nnb einen bartnäefigen Kampf beffaubeu, bii wir enbiid) bie

3<inbe in bie gludft fd)dtgen unb bi< ju ihren Höhlen »er*

l

folgten. 58on ben geiuben fielen buabevt unb fieberig: uns

fererfeifö nuv ßiner, unfer Steuermann, bem bie Stippe ei«

»er SfJieerbarbe bie Stieren buvdjbobrt batte.

38. Sen 9teft biefeö £age$ unb bie folgenbe 5iad)t tarn*

bitten wir auf bem ©d)lad)ffe(be ,
nadjbem wir eine $ro*

f
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t

*

Pbäe, beffcbenb aus bent gebbrrfen 3tucfgrat^ eines ©elpljtn,

errid)tef baffen. 9lm felgenben Sage erfd)i.enen au cf) bie an*

bern 23Slfcrfd)affett, bie~4njwifd)ett bas Borgefallene ternoms

men Ratten : ttnb jwar nahmen bie Sarid)anen , unter ihrem

Anführer spelamitS, ben redjfcit ^fiigef ein, bie Sfjpnoce»

pbali beit Hnfett, bie Sarcinodjireit baS Senfrum. 2>ie Sri»

fonomenbefett etttfdjieben ftd) für feinen Sbeif unb tethielfett

fid) rnbig. Sßir riicffcit unfern neuen Sreinben bis an ben

Sempel beS Neptun enfgegen , wo mir unter einem ©efebrei,

tett bent 1 ber gattje Sßatlfifd), roie ein großes ©emölbe,- grÄjjs

fid) wieberhallfe, baS Srcffett begann. 5lud> ®iefe jagten wir

bafb auS beut j5elbe , ba fte nur febr fcbledjt bewaffnet was

reit, trieben flc in ben 2Balb ttnb behaupteten ben_ganjen.

2Dahlplafe.

3g. 9lad) fur^er Seit febieften fte 9Ibgeorbnefe an uni,

um ihre Scbfeit abpforbern unb griebcnStorfcblügc p tbnn.

Sfllein wir fanbeit ttidjf für gut , barauf einpgebett, fonbern -

, griffen fte SagS barauf abermafS an, unb mad)fen fie famtnt

unb fonberS nieber, mit alleiniger QluSnahnte ber Sritono*

mettbetett, welche, ba ffe fahen, wie wir hnuSfen, eiligft nach

ben Kiemen liefen ttnb ins 9Jieer fprangen. ,

2ßir burd)waitberten je^t baS gattfce , ton geinben nnn« #

mehr gefäuberfe 2anb, unb wohnten ton nun an ganj uttges

flbrt beifammen, befebäffigfen ttnS mit 3agb unb SeibeSübrnts

gen, pflegten unfere Sßeinreben, fantmeltett bie grüchfe ton

ben Bäumen — fut3 wir befattben uni ganj in ber ?age

ton Seuten, bie p>ar in einem weifen ©efüngniffe ftnb, aus
weldjem fein Sntfommen ijT , bie (ich übrigens ihr 2ebcn fo
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b'eguem uttb genußreich, af$ mSgtid), machen, ©in 3«br unb

acht SPTonate brad)ten wir auf bicfe SHJeifc ju.

40. 2lffein «m fünfjeljiitcn Sage be$ neunten ÜJionati,

fei’nt ^weiten 3Jfaufaufreißen • bc« SBaüflfdjcö (bieß gefchab

regelmäßig jebc ©tunbe cinmaf; unb baran merften wir un<

Ire ©tunben), oernabmen wir gan$ nnoermufbef ein entfe£*

lid)eö @cf)ret)en unb ©eföfc wie oon @d)ifffenten unb Kuber-

jäff&gen. 3n ber Scftfirjung froeben wir bid an ba$ 2Jfauf

>e$ Zbicvei ^inan unb ffettten unö jwifdien feine 3äf>nc : unb

nun bot ffd) unö ba$ anßerorbentticbffc ©efeaufpiet bar, ba<$

id) in meinem Sehen gefeben — fürd)fcrfid)e Kiefen, t>on ber

QJxöf?« eine« färben StabiumB, *) famen auf großen 3'ifetu,

wie auf ©äleetcu, ungefähren. 3d) feb« rorauB, man wirb

meine ©rjäblung unglaitMid) ßnben, aber id) gebe, waö id)

gefebeu habe. ©iefe 3nfefa waren nid)t febr bod), aber über»

au$ fang, unb jebe berfefben badr wenigffen# bunberf ©tu*

bien' im Umfange. 3<be trug ungefähr bunberf unb jwanjig

jener Kiefen: ein £bcif berfefben faß in jwei Kciben ju bei«,

btn ©eiten, unb fd)affte mit großen ©ppreffenbäumen fammf

Xaub unb Neffen, wie mit Kitbern, bie 3uf<d oorwärfB.

Spinten ffanb ber Steuermann auf einem fyofyen $ßge[ mit

einem fünf ©tabien langen ©teuerruber ron ©r$ in ber

5janb. 9fuf bem 533orbertbeife ffanben gegen . »fertig beroaff*

nete Streiter, bic in Qlttem wie SKenfchen auBfaben, nur

baß fie, ffatt be$ $auptbaareä, ein großeB ffantmenbeB fteuer

auf bem Äopfe batten, unb affo feine jjefme brauchten. • ©ie

*) ©reifcun&ert |w.iU|iö 5fu0.
* •
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©teile ber ©egel oerftaf auf jeber biefer 3nfe(u ein biebt he*

wad)fencr 2Bn(b, an welkem bet 2Binb SBiberjlanb fanb, unt>

bie 3nfel in jeber bem ©teuermann beliebigen 9tid)tung fort*

bewegte. Sei ben Stübern fianb bet Stubermeijter: nnb f»

gieng bie 3ral>rt mit eben bet Stegeimäßigfeit nnb ©efd)win*

bigfeit, wie bei ben fd)ncttfegelnben $rieg$)d)iffcn , »ott

©taffen.

4«. 3lnfängtid) faheit wir nur jwei ober btei folget

3nfeln; nad) nnb nad) abet tarnen ihrer an fed)$fjunbert jnm
5ßorfd)ein, bie (Id) einanber gegenüber (teilten, nnb eine förrn»

iid)e ©eefd)iad)t lieferten. 23iele betreiben, bie (Kd) mit ben

Söorberfheilcit anranuten, jerfdjelitcn aueinanber, oieleanbere

würben über ben jjanfeu gefahren nnb »etfenffj- auf benen

aber , bie (Td) wcd)fe(feitig fefl fjiclten , enfwicfeltt ftd) ber

hartnäefigfie .ßampf. Semt bie auf ben SSorbertljeilen auf*

geteilten 5trieger jeigten eine ungemeine ©treitln|T, fprangen

auf bie feinblid)en gabrieuge, bitten mörberifd) um ftd),- unb

,
gaben feinen Karbon. Qlnftatt ber eifernen ßrntevhafen war*

fen ffe an £aue gebünbene ungeheure Solppen gegen einatts

ber, bie ftd) mit ihren Firmen in bem SSnlbe oerroicfelten

nnb fo bie 3nf«l fcft^telfcn» Sie »erwutibenbeft 2Bnrfge*

fd)0(Te, bereu fte ftd) gegenseitig bebientett, waren 5luftern,

fo groß wie ein $cuwagen, ttnb ©d)wämme, im Umfang wie

ein 5Jiorgen 5lcfer$,

42 , Ser Anführer beä eincu ZfytÜi hieß 51 eo io een*
f a u r

u

i (©tnrmcentanr)
, ber be$ aiibern /Shalaffopo*

teö (3Jicerfaufer); uitb ben 5lttlaß $um Äriege gab, wie mir

fd)ien, eine StanSthat, Senn cd hieß/ ' ^^etlaffopofed bäte
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jenem riefe beerben Defphiue baoongefühtt. ©0 viel tonnte

id) ujcuigftertö auö ihrem roecbfeffciügcn ©efd)rei vernehmen,

toob 11rd) id) aud) bie tarnen biefer beiben Jtbnige erfuhr.

2>n$ ©nbe von bev ©ad)e u>av, baff Sleofocentauruij fiegte,

ungefähr huuberf nnb fünfjig feinblidje 3«tfefn in ben ©ruub
bohrte ,

brei anbere aber, famntt bev 3Eaunfd)aft, in feine

©ernaft befam: bic übrigen hatten fid) affmählig jurücfgejo*

gen unb baö 2Beite gefnd;f. “Die ©ieger verfolgten fie $mat

eine ©treefe weit, lehrten aber, b« <i SIbeub mürbe, wieber

ju ben oevfunfenen Snfetn jfurürf, betauten bie meiflen ber*

fefben in ihre ©ewaft, unb retteten aud) bie ihrigen: benn

and) von ifjfer ©eite waren nid't weniger af$ adjfjig

nntergegangen. hierauf errichteten fie ein ©iegeSbenfmabf,

inbem fie eine bet feinb(id)en 3ufe[ii über bem Äopfe bti

%Batt(ifd)e4 nnffpfefjten , unb brachten bie 9?ad)t in ber Um*
gebung bc^ Ungeheuer 'jfit, nad)bcm fie jutwr ihre 3nfefn

mit Sauen an bem Äihper beffetben befefligf unb bidit babei

Bor Sinter gefegt haften ; ju roefd)em 93c*>uf fie ftd) einer

überau» großen nnb bauerhaften Slrt gfäferncv Sinter bebieit»

ten. 3)cö anbertt Sageä Oerrichfefcn fie ein" feierlidjcä Opfer

auf bera fRücfen be$ 2Satffifd)c$ , begruben ihre Sobfen auf

ebenbemfefben, unb fuhren bann jubelnb, nnb, wie e$ mir

»orfam, ©iegegfieber fingenb, von bannen. ©0 war ber 58er*

lauf biefer Snfeffabrf.

V
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2) e t iv « l; r e n ® e f d) i dj t e

jtvetteö S3nd;.

j. 2>« mir aber biefed Seben im^Saudje bed SBallßfdjed

nadjgcrabe rtuftcng , langweilig unb uuerträglid) au werben,

fo bad)tc id) auf ein 9)iitte(, wie wir wiebcr ^eraudfommcu

fönttten. Sfnfänglid) famen wir auf beu Qfinfall, und burdj

bie red)te 23aud)fcite einen Qludweg p graben. ©ebad)f, ge*

tbait; wir Rieben unb gruben brauf lod. 2l(d wir aber über

fönffjmtberf jvlafter tief gearbeitet batten unb gleidjwobl fas

ben, baß uod) nidifd audgeridjtet war, gaben wir bieß $ßor*

haben auf, unb befd)loßen, ben SBalb anppnben. 35enti

bieß, bad)feit wir, muffe bem Ungetbüm ben ©araud ma*
djeit, unb bann würbe ed und ein Seid)ted fcpn, und bers

audparbeiten. Sieben Sage unb |ieben|5ftäri)fe brannte bet

2Balb fd)Oit, ebne baß bie jjipe auf unfern 2Ballfifd) ben ge==

ringflett ©inbruef mad)te: am ad)ten unb neunten Sage aber

bemerftett wir, wie er p erbranfetf aitfteng. Sad SKaulauf*

reißen erfolgte in langem 3wifd)enräumen , unb wenn er aud)

ben 3tad)en öffnete , fo oetfdjloß er ibtt fogleid) wieber. . 9lnt

jebenteir unb eilften gieitg ed mit ib«i immer näher bem Grn*

be ju,^unb ed rod) fd)on febr übel, jfaurn nod) p rechter

3eit fiel und am zwölften Sage ein, baß wir, wenn man
nid)t bei feinem nad)fien Qlufgäbnen bie Sacfen^übne mit

j

Stüpen audeinanbet fperrte, um ibm bad 23erfd)(ießen bed

9tad)end unmöglich p tnadjeu , ©efabr liefen , in bem Seid)*

tarne eingefd)loffen p werben unb p '©runbe p geben.
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Sir triften ifjrn atfo bai aJinuf mit ungeheuer» Saften mi>
einanber; machten fobann uitfer #ahr$eug jureebt, unb fchaff*

ten einen mi>glid)g großen Söorratjfj oon Saftet nnb foitgigen

Sebürfitiffen an Sorb
: gum Steuermann erbot (id). ©cintfja*

rub. Qfm fofgenbett, treiiefjenten Sage mar ber Saflftfd)

enbfid) braufgegangen.

1. Sa jogen mir ba» ©d)iff ben 9iad)en herauf,

ben ti jmifdjen bem SDianfe burd), banben ei an ben Bafj*

iten feß, nnb ließen e$ gang fadjfe in bie See l>inab. Sir
befliegen bcnJRücten, opferten oben bei ber 9Uefen*$ro*

Phäe bem 9teptun , oerroeiften , einer Sinbgiue rnegen, brei

gange Sage bafefbß, unb fegelten enbfid) am oierten oon

bannen. Unter SegeO fliegen mir auf eine 2Jicngc Seichname,

oon Senen, bie in bem ©eetreffen umgetommen maren , nnb

I

maßen mit ©rßaunen ihre außerorbentiidje @.b)ie. Unfere

!
Jafjrt gieng bei fehr gemäßigter Suft mehrere Sage auf’i

93eße oon ©taften. .©in entfetsfid) fcharfer 9iorbminb aber,

ber ßcf> jeßt erhob, führte eine fo grimmige Ääfte herbei,

baß bie gange ©ee feg gefror, unb gmar nicht Mod auf ber

öhetß&che, fonbern biä in eine Siefe oon roeniggenä oiergig

Äfaftern. Sit oerließen affo nufer ©d)iff, unb giengen anf

bem ©ife roie anf fegem Sanbe umher. • Seif mit aber ben

anhaftenb toefjenben, fd)arfen Sinb nicht auähaften tonnten,

fo halfen mir unO , einem guten 9tathe beO ©cintfjarnO ge;

maß, auf fofgenbe Seife. Sir gruben eine fehr geräumige

jpbbfe i» ba$ ©i$, unb brachten breißig Sage in berfefben

|

in , inbem mir ein guteä treuer unterhielten unb unb bie 3i*

;

föt fochten, melche mit nnter’m ©raben gefunben hatten.

Seit und ab« bie nothmenbiggen Sebütfniffe atfmäbfig k

«
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mangeln , malten wir uttö wieber hcta«tb, jogeit

nufer etngefroriteb ©d)ifT aub feiner ©ibffuff , fpatinfen bie

©eget aub, uni) gtitfen nun wm bem frifchen SBinbc getrie*

ben auf ber ftarrenben , gfaffen gtäd)e fanft unb ungehemmt,

tüte auf tcra . Sßaffer bahin. SRad) fünf '£agen traf roiebtr

©ommerwÄrntc ein , bab Gfib fö^fc ftd> , nnb ringbumher warb

9fUeb wieber jn SBajfer. -
‘

-

5. 91ad)tem wir ungefähr breiljunberf ©tabien prücfge*

fegt buben ntod)fen, tarnen wir an eine ticine unbewohnte 3n*

fcf, Wo wir füfjeb SBafter ein nahmen , bab unb auf bie 5tcige

gegangen war, unb jwei wiibe £>d)fen erlegten, bie bab 35efon*

bere haften, baf: fie bie Körner nid)f auf ber ©firne, fonberit,

wie eb üDTomub haben woffre , unter bett Qitigcn trugen. SBir

fdhtfffen unb wicbcr ein
, nnb tarnen bafb barauf in ein

<

3)icer

,

bab nicht mehr »on SBaffer, fonbern ron lauterer 9)iifd> war.

3tt bemfeiben befamett wir eine ganj weijfe ,
mit Stehen he*

wachfene 3ufci ju ©eftdife, bie, wie wir unb in ber ftofge

überzeugten , ba wir einbiffen, aub einem einigen, ungeheu*

cm itäfe beftanb, unb fünf unb zwanzig ©labten im Umfan*

ge hatte. ®ie Stehen ~ hiengen ooKer Trauben ; aib wir fte

aber aubbrüeffen, flo§ -Stitd) ftatt Sßeitt aub ben 33eeren.

3n ber SDtiffc ber 3nfet war ein Tempel erridefef „ber
9tereibe ©atafea," *) wie bie Qfuffchriff befagte. 2>te

ganze Beit über, bie wir hier jubrad)fen, gab unb bie 3nf*t

Nahrung unb Bnfoft im Ueberffufj , unb bab ©etränte tiefer*

feit unb bie SMdjreben. ®er ©agc nach ift bie 93eherrfd>e*

*) ©ata, bie mw<h.
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rin tiefer ©egenbenSpro [Ääferin] , bie Sodftet bed ®ar*
mneai, n>elcf>e , nacbbem fie bie SEBcft uertaffen , biefed Sfteid) :

son Sfteptutt *) jum ©brengefdfenC erhalten hatte.

4, 9tad) einem- Qiufenfhalte von . fünf Sagen auf bet

jidfeinfet , lichteten mit am fed)dten bte SInfer, unb fegelten,

ton einem angenehmen 2uftguge begünftigf, bet bie ßberfiä«'

d)e .bed 'sfJieered fanft träufelte, weiter. 31m achten Sage,

ba tote und nicht mehr in ber SDiilchfee, fotibern bereite wie*

bet im gefabenen unb blaugtunen 9Jieerroaffer. befanben , wnt*

len mit einet gtopen 3lnjahl ton Sftcnfchen nnjTchtig, bie

auf bera SDteere einhertiefen, unb, ben einzigen Untetfd)ieb'-

abgerechnet, baf fie güfe ton jterfbolg hatten, an ©rßfje

unb SSitbung uni 3lnbem tölltg ähnlich waren. 3hren >9ta*

men ^'hettopoben {jtprtfüfler) tragen fie, wie id) »et«

mutfyc, eben um jene* Umftanbed mitten. SSJir fahen mit

tSrftaunen > wie fie (ich ganj frei über ben SBogen hielten,

unb, t.ohne 5urd)t untergufinfen, luftig einhermarfdfterfen. @it.

tarnen fogar, auf und gu, begrüßten unb in @rted)ifd)er ©pra*

<he, unb fagten und ,' bafjfte eben auf betj?eitnteife in ihre

SBaterftabt Khella i[£otfh*im] begriffen wären, eine gute*

Strerfe weit liefen fte neben unferera Schiffe her : bann münfeh«

ten fie und eine gfücfitdje 0fahrf unb wanbten fidHinfd. 3n
furjem- geigten ftchnunä niete 3ttf«In; bie nddhfte linldrwar

tyfyeUt ? bad 3ip(i teuer ffteifenben, eine Stabt auf einem un*

gebotet« runbett Äorfbtocfei @twad > weiterhin rcchtd Jagen -

fünf feh*. gtoffe unb -hohe Snfetn, auf wefdjen »iete freuet

brannten.

) «. SWeerg&ttergcfp. XIII.

£uci«n. €< SSbcfm. 7
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5. Und getabe gegenüber, in einet Entfernung Don we*-

nigftenö nod) fflnf&nnbert ©tabien, («g eine einjeine, fefjt*

auögebef>ntc, aber flad)e 3nfeU wir unö ifjt «Hmä&rift.

nü&erten, umffrömtc unb ein fo woftlriedjenber , lounberbar

lieölidjer ®uft, bergleidjeu nad) betn 3eugitiff beö ©efd)id)fs-

fdjreiberö ^ercbot *) baö glücflidje Arabien um fid) fjer p
Derbreiten pflegt j eö mar baö füffeffe ©emifd) oon ®erüd)en,.

wie ber SRofen, Sffarciffen, Hbncintfjen , Silien, SJeildjett,

•äRprfen, Lorbeer unb 2Beinblütf>en. Entjücff oon tiefer wüts-

jigen Suff, unb unter ben ftobefien Hoffnungen, nun eitblid)-

nad) fo langem Uttgemad) otted ©Ute p finben, trab bad

Herj wünfdjen mag, waren wir ber Snfel unoermerft fo

nabe gefommen , baff mir tingö um biefelbe eine SJfenge fidje»

rer unb geräumiger Sanbungöpfüffe, filberffelle glüffe, bie

fid) fanft in’ö SfJteer oerloren, grüne SWatten unb ig><*tne fa*

ben , unb ©ingoögel hörten , bie allenthalben «m Ufer f>in t
unb auö ben 3weigen ihre Sieber ertönen lieffcn. Eine mils

be, unbefd)reib(id) roofflfbuenbe Suff umffoff tiefed ganje

Sanb: fanft faufelte ihr füffer H«ud) burd» bie Hitler unt
flüfterte mit lieblicher, melobifd)er ©efdjmäpigfeit in bett

bewegten SBlättern , wie wenn auf einfamer Höbe ber 2ßint

in bie Cuerpfeife flötet (bie irgenb ein frommet Hirt ‘ fei*

nem *Pan aufgefjangen). SfJtitunter oemahmen wir ein lauteö,

wiewohl nidit lärmenbeö , ©erdufd) * oermifdjter Stimmen A
äbn(id) ber frohen Bewegung bei einem ©aftmaffl, wenn ®e*
fang unb ©aiten* unb glötenfpiel, Hänbeftatfdjeu uno 95ei«

fatlrufeu burdjeinanber tönt.

J

*> III, n 5.
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' 6. Sejaubert con alten tiefen (Jiitbrütfeu (egten wie

nn btnt Ufer cot 3infer unb fliegen an’s Saitb, wdhrenb Seim
tbaruö nebft aweieit nuferer *@amerabe» im ©d)itTe ^uräets

Hieb. 28it gicngeit übet eiue blüheute Ulne (anbeinroärtä,

als mir auf einmal einigen 2ßad)e haltenben SÖiännern be»

gegneten, bie unä mit fJlofengeminben banben
, ber ftdrfitcn

2irf con gefleht, bie man hi« Eennt, nnb und cor ifjreu

©efneter führten. Uutermegd erfuhren mir con ihnen, baf

biefe 3 it f e t bad @i(anb ber ©eligett bieße, unb con

9l$abamantf> aud @refa befierrfd>t mürbe. SBir mürben ihm

a(fo porgeftettt, unb nahmen bie eierte ©fette in ber 9ieil)e

bet fpartl)üen ein, bie er eben jn cerbbven batte,

7 . ©ie evfle ©acbe, bie &u entfeheiten mar, betraf ben

©o(»n £elamon, Qijar , ob er in bie ©efettfehaft ber jje«

roeit jiiiulaffen fei), ober nicht. SUtan f)atte flagweife gegen •

ihn eingeroenbef, baß et rafeub gemefen unb ftrf> felbft ent*

leibt f>abe. Wad) cielem' $in« unb jjerreben (hat enblitfl

Ulbabamanfb ben stludfprud) : cor atten Singen fotte ©eElag*

ter bem QIrjte Jpippofrateö in eine 9tießmurjfur übergeben

»erben, fobantt aber, menit er mieber jn gefnnbem 23er|tanbe

gelangt fet>» mürbe , an ber jjelbentafel fl)la (5 nehmen bürfen...

S. ©er jrneife j?anbel betraf eine Siebenfache. 2&rfeu$

unb 2JTenelaud (triften ffd), welchem con ihnen ©eiben -

na ald ©atfin beimoffnen fotte? fJlffabnmantf) fprad) fle

bem SWenelaud ju, in Scfradjt ber oiefen SDiitbeit unb ©es

fahren , welche ©iefer um feiner ehelichen Siechte mitten be*

flanben hdttc :
jubem habe ja Shefeud fd)on anbere grauen r

bie 3lmajone ^ippolpfe , unb bie beibett Töchter bei 3Rin»<

,

sPhäbra unb Slriabne. *
7
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9 , Bunt ©ritten warb enffd)icbett eine ©freitfruge"gn>ts

fd)en 5Ueranbet, fp^Üipp*ö @ohn, «nb ‘$muiibo( an« <Sata .

...thago, betreffeub beit SBotrang ; utib $war würbe berfetbe *

bem ?fternnber jiterbatinf, *) bem fonad) ein *©tt»hf neben .

bem filtern @gvu« gefegt warb. •

10

.

' 9htn fam bie JHeibe-; »orjutrefen , an tut«., 3tl>as

banrantg begann fmif |bcr gtage, wa« tut« begegnet wfire,
(

baß wir biefen Seifigen Drt bei (ebenbigem Seite betreten .

Jütten? • 9tad)bem mir ihm hierauf- alte nnfere ©d)icffafe

-

ttad)"' eittanbev erftäßft -batten,* ließ er -tut« abtreten, unb
gieng eine gerannte 3cit ntit feinen 93eif(t?ent, bevett Söiete — ;

unter Qlnbern and) Sitiflibe« , bev ©ered)te — nm-ibtt »er*

.

fammett waren, ju -9tatb«‘, waö ntit un«- anjufangeitJwdre.

©ttbßd) fiiflte et ba« Grrfcnntnif? : 2Begett biefer nnferet^Hfe.-

«nb unferc« Sonnige« würbe« wir- herein# nad) ttnfetem

£obe ju*>$Bet««fwotfung gejogen werben
: für jegt aber fottr.

tett wtrnad) einem 9lnfetitbatfe auf berSnfet oon beftimmter.

©auer, Währettb befielt tttt« ber Umgang* mit ben ijeroen •

geftattet feg« foWte, wieber abjiebetn ©iefer . 9iufenfb<üt*'

warb auf - bie unerflvecf(id)e grifi »on fteben ÜJionaten fefb«

t

gefegt.

*i..@o wie biefe« Urffteif gefpvodjcn war, fielen- bie

«Rofenfetten »on fefbft ab 5 wie: waren frei unb würben m
bie Stabt, unb ton ba **) jutn großen ©d>tnaufe ber @eri*,i
gen; .geführt, ©iefe ganje ©fabt ift oott purem ©olbe unb* 1

bat eint -fntaragbene giingniauer: ihre fieben Shore flnb fdmmt*,.

+) €Si Xoitettgefpr. XII.

**) Kal slg na«h ber grorent. SSergt. 14 .
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Aid)- au$ Simmtbotj, nnb brti ^ffafter aller ©tragen unfr

•ffffentlidjen spiäpe au« Qflfcubein. • Sie Sempel affet ©Otter

ftnb au$ Serpll erbaut/ fo n>ie bie großen .iflfäre , auf »el*

d)tu bie .Jjefafomben geopfert werben, jeber auf @tnem tut*

gebeuren Sfmetbgft. 9ting$ um bie ©tabt fließt ein Strom
• von bem berrlid)ften ©alböl, bei bunbcrt Qrtlen breit unb f» 1

- tief ijt ,
• baß man beguem barin fdjwimmen fann. -Sbre 95d*

• btt ftnb prächtige ^affäfte aud @rt>ftaff ; jie werben mit

3immtbofg gebest, unb flott mit ÜBaffer , werben bie Babe»
- wannen mit erwärmtem Sbaue gefußt.

ia, Sie Gleitung, beren ffe fTrf> bebienen , tfl tin febr

fetned putpmmed ©pittnengewebe. @ic fetbfl befteben jebedj

. nidjt auö einem förperlicffen , fühlbaren Stoffe wie gleifdj

unb Sein , fonbert» tragen gleid)fam nur bad ©ebilbe eine»

üeibed, wiewohl (Te mit affen ©innen begabt ffnb, unb ge*

ben, flehen nnb fpredjen wie wir 9fienfd)en. j?ur$ , eP ffnb

.bloße ©eiltet, umfleibct mit bem ©(ffeine eined j?ötpetd,

aufred)t wanbelnben farbigfen ©chatten äbniid), bon beren

Unförperlichfeit man firf) fogleid) uberjeugt, wenn man ffe

< greifen wiff. fjitemanb altert bort, fonbetit 3«ber bleibt auf
• berfelben ©tufe fteben , auf weld)er er hübet gefommen^

.Aliud) wirb ed bei ihnen eben fo wenig 9iad)f, ald oblliget

Zag, fonbern bad gemilberte £id)t ber ^öiorgenbämmcrun®

•ift über bie ganje 3"fel eerbreitet. Bon nuferen 3<tbrdjei»

. ten tennen .fie nur Sine; beim ed ift bei ihnen ewiger grub*

,ßng unb 3epbht ber einzige SBinb,' ber b«« webt.

iS. Sie ganjeglur prangt habet mit Blumen unb gab*

men ©ewädifen affet 2lrt, unb ift oon Bäumen rcid) befebat»

tet. Sie ffßeinrebe trägt jwölfmal bei 3abtc^ ; b*e ©rauattn^
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ntnb Qlpfelbättme, überhaupt <tTfc öbftbänme, .wie man unö »er*

•'fieberte, fogar brcijsebenmal, inbem fleitt bem SNonatc, welcher

bort nad) ?Uiinoö benannt wirb, jimeimal brächte bringen,

'•©tattbed SBaijenö fdtiefktt fdioit fettige ©robe gleid) Schwant*

men in bic Webten attö.- g&afferquellen bcfinben ffd) tingd um
•bie Stabt breibunbert fiiufunbfed),}ig

,
^otfigguetlen eben fo

»tele, Quellen »ott ?öftlid)em Salböl fünfbunbert, wieroobl biefe

etroad weniger ergiebig ftnb , ald bie erfleren : iibcröiejj b®*
bie 3»fel (leben Ströme mit ÜJiild) unb ad)t mit Sßcin.

14 . ©ie SfJiabljeiten . werben an fjerljalb . ber Stabt .auf

bem fogenannten @lt)fifd)en ©efilbe gehalten. ©ieft ift

•eine bevrlid)e Wue, umgeben mit einem biebtett jjapne »on

•be« mannigfattigfien jjolsatteit, unter befielt füblettbem 0d)at*

•<en bie Seligen ftd) auf weidje ©elfter aud ©turnen lagern}

3epb*)te fliegen bin unb b >•'*•*
» um fte jtt bebienen. SWuttb*

’tfdjeufen haben (ie inbefien nid)t} benn ringd um bie £afel

fteben grofie gläferne Säume Pott bem reinfleu (ürpftallglafe

,

bie anfratt ber griidjte, ©ocale »ott »erfdjiebener ©efhtlt unb

•@röße tragen. @bc man fid> nun nieberläfit, um j« fpeifett,

bfiücft man ftd> ein ©aat biefer ©ecber, bie ftd) bann äugen*

blicflid) von felbft mit 28eitt Anfällen. ©ie tragen feine

Äränie, fonbern 9lad)tigallen uub anbere- ©ingoögel fam*

mein ©turnen ton beit näd)ften SBiefen, flattern fobamt fln*

genb um ihre Häupter unb befd)tteiett fte mit ©lürben aller

'Slrt. 3bve Sitte, ftd) jtt falben, ift biefe: eine Wrt bid)ter

2ßoffen fangt (bie feittflctt ?bei(e) bed ©alböld aud jenen

‘Quellen ein, lagert ftd) fobann über ben Äöpfett ber ©peifett*

ten, unb läßt,, »ott 3epbpren fanft gebriicft, ihre SBeblge*
•*üd)e wie einen 3qrtett Zfym b<vabträufeln.
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i5. lieber bet -äRabljeit ergöften fte (Id) an ©efang unb

Uffufit. 3Kei(t (Inb eö Homet’ö ©ebidjte, bie hier gelungen

»erben. ®iefet bejtrbel (Id) fdbft beim ©rfimaufe, unb bat

feinen ipiab über bem Ult>jfeö. 3b« Sböre beheben au<

Knaben unb 3Räbd)en, beten ©efang Bon ben Gutbaröben

Gfunomuä auö Socri, 5lrion aus Keöboö, 2inacreon unbSte* *

(Idjotuö angegeben unb begleitet wirb: beim aud) ben Settern

traf td) hier an, ba er (Id) mit ber Helena wieber audges

föbnt batte. *) SBenn biefe ju (Ingen aufbören, fo beginnt

ein ^weiter <5^or t>on ©diroänen, 9Iad)tsgallen unb 6d)mals
• ben j unb fo tote biefe fdjroetgen, beben bie iUbenbfüfte (in

ben 3n>cigen) ju. flöten an, unb ber ganje S?aqn ertönt in

ben IiebUd)üen SBeifen.

*6. ©ab aber am mei(Ien biefe -Kable erheitert, (inb

\bit betten Quellen beö gadjenö unb ber 2u(t, bie neben ber

Zafel entfpringen. QIuö jeber berfelben trinfen bie Seligen

vor bem beginne beö ©d)maufeö, unb (0 bringen (ie bann

bie ganje 3eit moblgemutb unb unter frobeu ©djetjen bin.

17. SRun min id) aud) fagen, toe(d)e ber nambafteflen

SK&nner id) bort ju @e(Id>te betommen habe, güt’ö erfle

fämmt(id)e Halbgötter unb bie He(be«, bie »*r 3(ium jogen,

mit 5fuönabme beö. 5ljat auö Socri , ber , wie man mir fag*

'te , am Orte bet ©ottlofen bie Strafe feineö greoe« **) (eis

bet. SBoit QluölSnbetu fab id) beibe @t>ruö, ben Scptben

$lnad)ar(Iö, ben Zürntet Samolriö, ben Körnet Kurnaj p»n

*) ^c$ttfcfdjrift fftr ben SCuff^ „bie öebunö* @eV' j*

©. 484* 2lnm. **
*f

) (St fyitte bett Stempel ber Seinem burd) bie (Gewalt ent«

vot\1)t, bie er itt bemferbea ber <5*tfianbr<i «naeiba»* .

«
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'@ried)en nufer?; 2Itrbern ben? ©parfaner 8t>curg
,

' bie beibew

:Ätb**ner> t^bocto» unb ZeUai, ; unb bie iteben ÜBeifen, . je«

> bcc^)iof)nc :ben -(befpptifd)eti> l2>eria»ber. - 21ud) faitb id) bett

^©ohn be$ ©ophronibcua, ©ofrateS ,* wie ec eben mit Sfteftoc

::unb 2htamebeö plauberte v um ihn her ffrmben mehtefe'tei*

jetibeSünglinge, 'al&j?t>la$

,

^pacintf) auä ©parfa bärtig

:ia«d SMpid. uv 21. •. '©$ fam mit vor / atb.wäre er befonbetü

ün ben fd)önen jjpacinth »ertiebt: wenigftenö rid)tefeer feilte

J@ated)ifationen meift > tute an Siefen; *) * JKhabamanth fott

-ihm febt gram fepn,- unb ibtn fdjoti mehr al$ einmal gebroht

haben, übn forfaujagen, .wenn et baäunnübe ©efdjwüb «nt
tironifche ©pbfteltt. «bet bet: £afet nid)t laffen wolle. litHote

mt attein nid)t anwefenb: man fagfe;jmir, .er wohne in

jfeinep ton ihm > fetbft erfunbenen 9tepubtif , unb lebt unter

vber.»SBerfaffnng> unbv ben ©efe^en/ bie; ec ihr fetbft gegeben.

hätte. . ,
•

. :

, 18. r 2lvifiipp- nnb (gpicnggelteu unter 2lt(en am metfleti

bei itibuen,; weit fie angenebme.Qefetlenunb luftige Sifdige*

;
«offen -iffnb. 2lefop, bertybrogiet, ift gleid)faKö ba, nnb

• bienMhnen jum ©pafjtnadjen. , ©iogeneä auf ©iudpe hat

feinen @b<naffec ganj nnb gacumgewanhelt: er hat bie bt*

.rühmte Hetäre 2a»$ • jum 2Beibe genommen, betrinft (ich

„ptid)t< feften , ta«jt nnb fpringt. «nb mad)fc eine 2Renge fotted

Beug. ; 23on ben©toifern fahen wir deinen j benn fle wären,

fügte - mg« • unä , nod) immer bemüht, bie fteite,£öhe ber Za*
genb ju erflimmen : oon €hrpf(pp aber hieß e$ , ei wäre ihm

• nid)t geftattet, bie 3«fef eher p betreten, at$ bi$ er (Td) Pier#

.1

« **

*) •. XobUnoralel 18.
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'mal mit 9tirfemurj puvgttf haben mürbe. . ®ie SHcabemifer

hätten p>ar im Sinne p fommen, wären aber m?cf> im Qlits

• fbanb ttnb überlegten hin tmb her; Penn fte Wnnten’i nod)

tcid>r t>if* jur Ueberpugung erfaffen, bafj überhaupt eine fei:

::ü)c 3nfel ootbanben .fep. *) Snbem will tä miff) betonten,

*W ob ihnen 3thabamantb’i Urtheil etmai bange mad)fe, weit

fle ftri) nnferftanben , bie 9Rbglid)feit etnei poerläfjigen Ur*

tbeiW fdbled)tbin p längnen. • 3tnd) • haben mit uni fagen

<|«ffen/ tiefe Anhänger ®erer, bie auf biefe Sttfel getommen ,

.'hätten ftd) jmar aufgem«d>t , ihnen naebjufolgen, mären aber

r*ni Trägheit oKntählig suvüdgeblieben ,
• nnb hätten enblid),

»Ijn* bai Siel p erohften , auf halbem 2Bege mieber umgefebtt.

19. .®tefi ftnb 'rtlfo ungefähr bie metfroürbigtfen 9Rän»

=aer,. 1bie wir hier p fehen betarnen. • ®ai meifle Slnfehen

mtev ihnen geniest Wibiüti t unb nach ihm Zf)tfeu6. — ®et

. SiebeigMtin opfert.'man hier 1>htte «de @ri»eu, nnb hält ei

i’.uidjtr.im • minbeften ' für nnanftänbig, ’ oor Sitter Singen ftd)

-
-bie :i größten 33ertranlid)feiten gegen jtnaben unb 9Räbd)eu

; heranüpnehmen. - ®ev • einjige ©ocratei termajj (ich mit ei*

rmem -©dpam, -baß fein Umgang mit hübfdjen Sungen beu

teitfdjefle ton ber SBelt fep:- bod) jebermänniglid) weiß, mai

baten jir halten i(t ®enn jjpacinth nnb Starciü haben mehrali

:&hmal ganj anbere ©eftänbnife gemad)f: miewchl ©ocratei

rterfid)erte, eimäre fein mahrei SBort baran. ®ie SBciber

: nnb3Jiäbd)en ftnb- hier Sillen gemeinfam: Äeitter beneibet bei*

: h«lb feinen 2Rad)bar, nnb in biefem ©tfiefe (Inb alle SPlän*
* - • „ « •

I

*> 0* fcie 93erftciö^ 0er * 7 .
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net bie oottEommenften sprafoluter. 9iid)t minber mittig unb

Ijingebenb zeigen (Id) aud) bie fchönen Knaben.
' 20 . 9lod) batten wir nid)t brei Sage hier jugebrad)t,

• <tlg id) raid) cinmar in einet müßigen ©tunbe an ben großen

Siebtet jjomet machte, unb unter anbern fragen aud) bie

wegen feiner £eimatf) an i^n ftettte , ittbem id) ifjm bemerfte,

baß über biefen spitnEt bei unä ttod) gegenwärtig am febljaf*

teften geflritfen werbe. • @r antwortete mir, eg fei) ihm g«v

wobt beEannt, baß man ihn batb für einen @b»cr/ ba(b für

einen ©mprnäer, batb für einen Sotopfjonier «umgebe 5 fein

©eburtgort aber fep SBabplon, unb ber 9tame, ben er bei

feinen Sanbßleufen geführt hätte, nicht Corner, fonbern St*

= graneg gewefen : fpäterbin wäre er at$ ©eifei [jpomerog] nach

©riedjenlanb gefommen , unb hätte baber biefen anbern 9ta*

nten erhalten. 21ud) befragte id) ihn über bie für unäd)t ge*

hatrenen S3etfe , ob fte wirE(id) oon ihm herrührten ober nid)f,

wag er mir oon atteu ohne 2lugnabme bejahte) worauf id)

atfo beutlid) erfab, baß jene jtritiEen bet ©rammatiter 3e*

nobot unb Qfriftarcf) pure Qluffcbneibereien (inb. 9tad)bem

er hierüber meine 9teugierbe befriebigf hafte , fragte id) ihn

weiter, warum er benn feine Stiabe gerabe mit bem fataten

SBorte Sotn (3Jienin aeibe Shea «. f. w.) angefangen hät*

te? worauf er mir erwieberte, eg hätte (td) ihm jufättig fo

bargebofen; gefud)t hätte et’g nicht. 9lud) oertangte id) oon

ihm jn wiffen, ob et bie öbpffee oor ber 3tiabe gefdjrieben

habe, wie Söiefe behaupten? ©r oerneinfe eg. Ob er wirf*

tid) btiub gewefen , wag man ihm gfeid)fatfg nachfagf

,

brauchte id) gar nicht ja fragen : id) überzeugte mid) auf ben

erjten 23licf, baß er recht gut feben Eonnfe. Sfucf) fonft noch
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x

;
tnebreremate mad)fe id) mid) mit meinen fragen an ben gu»

tat Sitten, fo oft id) fab, baß er Sfiußc tjatte , unb jcbtömat

antwortete er mir mit ber größten ©efälligfeif , befonbetd

nad)bem er feine 9ted)tdfad)e gewonnen batte. Zf)ttfitci nätn*

• ticf)b<*tte eine 3njurienftage wiber ibn anhängig gemad)t, we*

ge« bed £obncd, mit weld)em er ibn in feinem ©ebid)te be=

banbett werben läßt. Sittein ferner — 3>anf fei) ed feinem

©ad)watter Utpffed — würbe freigefprod)en.

3i. Um ebenbiefetbe 3eit fam aud) typtbagorad , aud

©ainod, auf biefer 3nfU an, nad)bem et fleben Söerwanb*

tungen beßanben , in eben fo uiefen ?bi«teibem gefebt ur.b

fonad) feine ganje €>ee(enmanbetung oottenbet batte. @r war
au ber ganzen red)ten ©eite »on ©otbe. *) ©ogteid) warb

feine Slufnabme in bie ©efeltfcbaft bcfdjloffen: nur barüber

war man no<b im 3weifet, ob man ibn *P»tbagorad ober

©npborbud nennen fotte. Slud) ©mpebofted (am an, amgans

i

-.je« 2eibe gefdimort unb »erbrannt» **) er würbe aber, un*

• gead)tet alted bittend, abgewiefen.

1*. 9tad) S3erßuß einiger Seit trat ein großed geflfpiel <

bei ibnen ein , bie fogenannten Sbanatufien (Sobtenfefte).

Sen 23orft<) atd jtampfridjter führten Sld)il(cd jum fünften,

«nb Zf>efeud jum ftebentenmale. 3d) witt nur bed £>aupf*

- fad)tid)jien , wad babei »orgieng , erwäbiten , ba eine JDarflet«

, lung bed ©anjen ju weittäuftig werben würbe. 3m Stings

tampf entriß ein gemiffet jjeraftibe @aranud ***) bem Utpffed

ben ©iegerfranj. 3m Saußbampf maßen ßd) ber Slegppfer

*) Seen&af. 3. ff.

**) ©. Sobtengefpr. XX, 4.
***) 9ta*b ©rono*’d ißermatbung ftatt Carnd.

I

I

I f
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Sfrcud ,-ter in (Jorhtfb'tegtaben Hegt, «ttb @peud mit eixi*

anber, atteitt fte fetten ftdy bie SB« ge. ’gtir bad^aticra*

tiam [Sauft* unb Stingfampf jngleid)] wirb- bi« gar fein

^>reiö -audgefebt. i25er imiSettfaufe bert ipreidbaoon ge*

tragen ,
< erinnere • icf) mid) nid)t mehr. -Sn ber • ®id)tfuitfb

aber "batte* fict> ijomer bei weitem am meifteit audgejeidjnef

;

•gfeicbwobt würbe bcr@icg bem ^efiob juerfannt. ®cr 9>rei$

für aße Äampfgattungen ift ein Ärana, gemunbett-aud fpfan*

•• enfebern.

»5. jtattm waren biefe ©piefe beenbigt ,
• afd bie 9tad)*

rid)t fam, bie gu-ben ^öttenftrafen oerurtbeiffeti ©ottlofe«

'batten if>re 23anbe jerriffen, bie 2Bad)e über beit jjmufen ge*

i werfen , unb roJren nun unter Qlnfübrung bed 5igrigenf’fd)ett

•Eprnnneu <Pbafarid, bed Wegppterd Sufftid, bed Xbracietd

• ®iomebed, nnb eined ©citon unb ^itpofampted , in eoffent

Slttjug gegen bie Snfet. ©ogfeid) orbnet 9?babamantb feine

Heroen- au bie ^äftc ab unb ftefft fte unter bad (Fommanbt*

bed Sbefeud, Qfdiitt unb Sljar Sefamoniud, ber ittgwifdten

wieber gttm 33erftanbe gefotttmen war. ®ad Treffen begann,

• 9ld)iffed tbat SButtber bet Sapferfeif, bie Heroen (legten.

®amald hielt ffd) attd) ©ocrated , ber auf beut vcd)ten glü*
- gel ftanb, ungleid) beffer, ald ba er bei feinen Scbgeiten bet

•SMium mitfodtt. ®enn biefjmal blieb er bod) wenigfteud, ebne
• eine SJiiene $u »ergieben auf feinem f|3 offen. ?iud biefem

©runbewurbe ibm nadftnald ein fdtöner unb großer guftgar*

;ten in ber 23orftabt gum ®anf für feinen jjelbenmutb juer*

tannt. #ier pftegfe er beim feine Sreunbe um fld) ber gtt

petfammeltt, unb feine pbilofopbifd)ett ttnterrebungen mit ib*
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ttett ja Raffen; webroegett er aud) bem ©arten ben 9lam<«

9?efraeabemie (Sortenacabem ie) gab.

ti,. ®ie Uebevmunbenen würben nun fämmt(id) feffgenom*

men, unb gefefiett ju nod) tjärtern ©trafen abgefüfjrt. ©iefe

©d)(ad)t hatte Corner g(eid)fiattb befangen nnb mir beim 9(6,;

fdjieb ein Gfrempfat bnoon für bie Senfe . in iinferer 2ßeU
mitgegeben: artein aud) biefeb SSJerf gieng mir in ber gofge •

mit meinen übrigen '€>ad)ett gtt ©runbe. ©ab ©ebid)f fang-

fid). an :

Sage mit/ WJufe , tunt fincf? vom Streite ber tobten Heveen.

©iefe g(ttcf(id)e Secnbigitng beb ivriegeb mürbe nun ttad)

bortiger ©itte mit einem große« ©iegebmatjt, wobei gefod)fe

S3o(>ncn bab Hauptgericht aubmad)ten, unb mit großer, fcfl,

J/dfjer Snftbarfeit gefeiert. 29’tr ber cinjige spptffagorab nahm .

feinen 9fnf$etf, fonbern fef5te ftd) in weiter Entfernung oon

ben Uebrtgcn, unb faffefe, weit ihm ber 23obucnfraß ein

©rattel war.

25 . ©d)ou waren fcd)b ÜJionafe. unfereb 9lufenf&afteb

bei ben ©efigen beifoffen , a(b ftef> um bie SJiitfe beb fteben«

ten ganj neue ©inge jitfrugen. ©er ©oftn unfeveb ©ein,

tfjarnb, Stnptub, ein großer, fd)önct 93urfd)e war feit gerau®

mer Beit in bie Hetena. »erficht, unb eb war nur gar 41t

beutfid) , mit wetdjer Seibenfd)aft fie biefe Siebe erwieberte.

Heber betSafef war beb SiebtSugefab, Bunidenb unb Butrin, .

fenb fein ©ttbe, unb wifateiib bie Uebrigen, nod) faßen, flanb

uttfer fp<ird)en gembfjnfidr auf unb fpajierte im SBatfce Ijer«

um. ßinptnb, ber gteidjroohf fein SSKittcf fab, an bab 3ie(.

feiner 2Bünfd)e j« fommen, faßte in ber Staferti ber Siebe.,
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1

beu (Srntfcßlnß, feine ©eliebte ju entführen, unb mit ißr «ttf

eine ber benachbarten Snfefn, und) ÄorEßeint ober bem itäfe»

eilanb
, ju entfließen. #eiena tont bannt einoetflanben , unb

nun mürben bei 3eifen bie brei »eßerjteften meiner ©efäßrfett

mit in ben «Plan gezogen unb eibficf) rerpflid)tet. 58or fei*

nem 83afer ^>atte ©nprud bie @ad)e forgfältig geßeim gerate

tenn, mei( er.moßl mußte, baß ®iefer ißn baran perßinbem

mürbe. Eittdmaid jur 9iad)fjeif, ba fie glaubten, ber giin*

flige Qiitgenblicf jnr 5luöfüßrung bed 5lnfd)iagä märe geEonts

men , unb mäfjreub id) nidff um bie SBege mar — benit id>

tag auf ber 2Biefe, mo mir gefpeidf hatten, unb fcfjtief —
Rotten fie, oßne baß ti eine €>eele merEte, bie £elena ber*

and , «nb fußren mit ißr in atter Eite auf unb baoon.

*6. Um SD?itternad)f ermad)t SWenefauö, unb mie er

ba$ SBetfe feinet ©emaßfin feer ßnbef, erßebt er ein gräßlt*

d)e$ ©efcßtei , rennt gu feinem »ruber Sfg.imemuon unb mit
Siefem nach bem »JMatfe be$ Stßabamantßnd. 5Kit $age$*
anbrnd) erblicfen bie 2Bäd)ter bad ©cßiff bereift in feßr met*
fet Entfernung, ©ogleid) befleigen auf Stßabamantßud 33e*

feßl fündig Heroen eine , aueJ einem einzigen 2ldpßebil*©fän*
gel gejimmerte, 23arEe, um beu gliicßfigen nacßjufeßen; unb
ti gelang ißnen enblidß burd) angeftrengted Stübern, gegen
SJiittag fie einaußolen , ald fie fdjott ganj naße an ber Ääfe*
infef unb eben im «Begriff mären , in bie 3Rild)fee einjulau*
fett; fo menig ßatte gefeßit, baß fie ißnen enfmifd)t mären.
3)aö ©cßiff ber Slücßtiinge marb. nun an Siofenfetfen auf
©eeligemEilanb jurücfbugfietf. jjefena barg ißr ©efid)t in
ben ©eßleier, unb meinte bot SBetrübniß unb @d)aam, 9fn
Einßrud unb feint ©efeften aber ricßtete Stßabamantß blöd
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Me Stage, 06 fonft nod) Semanb um igren 2lnfd)lag gewagt
gälte; unb ge ed oerneinten, lieg er ge erg mit 9JIa«en
gdigelti/ unb fobann, an ben @d)aamgliebern gebunben, an
ben firt ber fBerbammnig abfugren.

j 7 . ©egen und Aber würbe ber 23efd)lug gefflgf, b«g
wir nod) rot Qlblauf ber begimmteu Srig bic 3nfel »erlagen,

unb nur ben folgenben Sag nod) hier »et-weilen fofffen. 9Ild
id) in Ordnen unb «Betragen audbrad), bag id) mit Surücf*
taffung bed nieten ©uten, bad id) gier genog, nun wieber iu
neue Strafe follte gegurrt werben, fo trögeten ge mid) mit
ber S3ergd)erung , -bag id) nad) wenigen Sagten wieber ju
ignen tommen werbe, unb zeigten mir ben Egrengg unb ben

an ber Safel, ben ge für mid) in ber 9Mf>e ber $8or*

negtngen bereit gatten wollten. 3d) begab mid) hierauf ju

9tgabamantgud, unb bat ign ingünbig, mir meine @d)icffate

»orand gn »erfunben, unb mir bie 9Tid)fnng »orgugeidjneu,

bie id> auf meiner Sagt* au befolgen gdtte. Er oergieg mir
jwar bie Üiücftunft in mein SBatertanb, bod) würbe id) juoor
nod) bet Srrfagrten unb ©efagren genug au begegcn gaben.

2>ie Beit meiner jjeimfegr wollte er mir nid)t entbeefen , fon*

bern jeigfe mir nur bie nacggen 3nfeln, bon benen und fünfe

gaiy nage im ©eftdge lagen, unb eine fed)dte gd> in weife*

rer Entfernung geigte. „2>iefe fünf ndd)gen," fagte er, „oon
weld)en ba bie oielen Seuer augobern gegg , gnb ber Qlufent*

galt ber Serbammten. 3««< fedjdte aber ift bad ganb ber

Zvdume. Spintee biefer, aber fd>on äuget unferem ©egcgtd»

treife, liegt bie 3nfet ber Ealgpfo. 2ßenn bu nun an allen

biefen 3nfel» oorbeigetommen fegn wirg, fo wirg bu an ei*

nen grogen Kontinent gelangen , ber eurem SBelttgeile getabe
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gegenüber liegt. Unb enblid) nad) erlittenem bietfad)em Uns-

gemad), nad) wttitberlichtn « Äreuj * unb &uerjagen bucd) •

ntlerhanb fBötferfchaften , unb nach langem 2lufenthalte. untee t.

ben ungefeUigfien Nationen wirft bu , fpat genug , auf eurem ,
|

geftlanbe mietet anfomnten." ©o fftbabamantl). • •

*8. Sugleid) jog et eine 9J?al»ettwutjel auö. bet @cbe,*

nnb reifte fie mir mit bem 9tatlje , in allen, aud) ben grö§?

ten ©efafjren, mein ©ebet nur an fie ju tid)fen. *) Unb.:
j

wenn id) wieber auf biefe unferc @vbe jurüctfüme, fo fotlte--
1

icherftfid) mit feinem ©egen im geltet fd>üren :
jweitettf.i

feine 2Bolföbof>nen effen, unb brittenö • mit .feinem junge»/

3Kenfd)en übet ad)tjefjeu 3ab«n jit fdjaffen haben. 2Be»« <

id) biefet brei -23etbofe fietö eingebent fet)n würbe, fo biirffce:

id) hoffen, beteinft auf jeueö glütflidje ©planb wieberjufeh*

ten. — 3d) mad)te nun alle Qlnflalten ju bet beporfteben*.
;

ten Qlbfabrt, unb juber gewöhnlichen ©tunbe . fpeiÄtm«*«

«od)' mit ben Heroen; Sagö batauf gieng -id) *um ©id)tet'. ,

Corner, bat ihn, mit eine 3«fd)rift in jwei Ißetfen gtt mas»

ehett) unb wie fie fertig waty errichtete ich auf i bem ©eftabe».

beö^afenö eine ®enffäul« auö ©evpll unb grub bie 3nfd)rift.

baranf. ©ie lautete alfo:

Sacian t;«t Meß S(Ue« gefel;« brauffebret er wiebet r.
j

$cim <i«m eigenen ftetb’ ein ßiebling feliger (Söttet; . I

> »g. giachbcm ich »noch biefen Sag hieo geblieben < fegelte.i

id) am 'folgenbcn, .begleitet. ton fämmtlichfu Jpe.rottv ; pok ;ba.tift,.

. Sßeim -Slbfchiebe: ftecftefmwrUfoffeö'hinferi bem 9iü*f**

:

beri Penelope: eilt S3tkfd)en. » atti rbie -i9ftWhf: Salppfainuf^b^'*
• 'i »Ij* **r. ,

:

*) ©en. .fpptbagoräern, welken aud» ba« ^»Tgenbe flß*' »nt
j0te''»»We- ein fept

I
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*

Sttfel Sgpgia p. JRfiabamantf) gab mir nod) ben «OKotett

Staupliuö mit, bamit mir, roctm mir allenfalls an eine bet

benachbarten 3nfeln getrieben mürben, nid)t in bie ©efaljt ges

tiet&en, feftgenommen p merbcn, fonbern nnS auömeifen fönn*

ten, baß mir in anbern @efd)äftcn biefeS 2Begeö reifete«»

©obalb mir über ben moblried)enben Suftfreiö ber glücf*

lidjen Snfefit hinaus maren , empfieng unö ein abfcbeulidjer

Sunff, mie Pon bremtenbem ©dnpefel, f|>ed> unb ©feinbl,

unb mifiintev ein gattj unerträglidjer, fd)euölid)ei* ©etud), mie

m gebratenen «Pienfdjeu. Sie Suft mar bicf unb duffer,

unb beträufelte unö [befainbig mit einem bebarrtidien $han:
jugteid) petnaljmen mir baö Quallen oon S*itfd)enf)ieben,

unb biete jammernbe 3Jtenfd)enßimmen.
1

5o. 2Bit tanbeten, mit Seifeitelaffung ber übrigen, nur

an einer einzigen biefer Sitfeln, unb biefe ift ringsum ein

einziger, fdfaofar, auögeroitterter, pon Älippen flarrenbet

gelö, auf bem fein Saum unb feine ductle p fefan ift. *)

Stadfbem mir an bem abfd)»f(igen Ufer JfinaufgcfrodKn ma*

|
ren, gieng eS über baS bäßlicbjte ©elänbe auf einem fdjmalen

unb bornigten gußpfabe PormdirtS, bis mir enblid) bei ben

©efängnifan unb ©trafplafan bet Serbammten anfangten.

fffiit ©taunen betrad)teten mir bie munbet'bare Statur biefer

©egenb. Ser gnßbobett ftarrf Poit fptfjigen 2)old)en unb

©cbmertevn, bie ljerauSmad)ftn : breiglüffe umftrömen biefen

Ort in ber fRunbe; ber erfte unb äußerfte führt ©d)lamm,

ber mittfere Stut, ber innere unb größte aber, burd) ben

j

Stiemanb fommen fann, lauter geuer. SicfeS ftrömt baljiu

) „tRingSum — j» fefatt ift" SBielanb.

£u(tan. 6$ 8
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wie baö 2Baffer, utrb wogt unb wattt wie ein 5Jieere batin

bewegen f?d) eine 9Jiettge ^ifct>e , pon benen bic größeren wie

j?ienfncfefn , bie Heineren wie- gtüßenbe flößten aitöfeßen nnb

Sid) fl ein genannt werben,

5i, füßrf nur eine einzige feßr ftßmale SSvticfe über

biefe brei ftlüfle, an bereu äußerem @nbe 2imoit (ber 3Jien*

fd>enfeinb) auö Qitßen 2Bad)e ßäff. 9Beif 9tauptiuö ooran*

gieng , fo wagten wir nnö ßiutlber, nnb faßen nun eine

üWeuge dürften nnb gemeine Senfe , wie fte gepeinigt wur«

ben; worunter mir einige moßlbefamtfe ©efießter auffließen,

2liuß erbiidten wir unfern ©npritö, ber an ben ©eßamgfie*

bern aufgeßangen über einem langfamen @cßmaud)fc»et ge*

räueßert würbe. ®ic Senfe , weteße unö ßerumfnßrten , er«

jäßlten iinö ben Sebenötauf Pon 3ebem biefer SBerbammfen,

nnb bie 5öerbred)en, wegen weldjer fte geflraff würben, ®te
ßärfeften ©trafen müffen ®iejenigen auößatten, weteße jemals

fn ißrem Seben bie Unwaßrßeit gefagt, nnb, wenn fie ©e*
feßießtfeßreiber waren, Sögen berußtet ßaben. ®aßer beßnbef

ftd) and) ein €fefiaö auö @nibttö ßier, ein #erobof, nnb nod)

»iefe Qinbcve. 3Jlif we(d)ev fRuße fann bagegen 1 id), im 58er*

gteieß mit3enen, an mein eigetteö füßftigeö ©eßieffaf‘feenfen,

ba id) mir bewußt bin, baß nod) nie ein nnwaßreöSBort

auö meinem SJlunbe gegangen !

•
• 3j. ®od) id) fottnfe biefe ©eenen nießt länger evtragen

/

unb
(

eilte «Ifo ju meinem ©eßiffe juräcf wo fid> 9l4itpßtuw

pon unö oerabfeßiebete. 9lad) einer gaßrt pon wenigen ©tan*

ben jeigte fieß unö bie Snfef- ber Z räume, bie aber, fn

naße wir feßon waren, ganj unbeuf(id) unb böfler aitöfaß.

(&& gieng unö mit biefer 3nfef fafl wie mit ben träumen
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fefb/I: fie wid) immer por unö äuriief, unP je näher wir ihr

ftimen, bcflo weiter fdjicn ffe fiel) p entfernen. (SnPlid

j

gelang eä unö &ort> , fte p erreichen, «ttb in einen $afen,

#i>pno$ (@(hfaD genannt, einjittaitfen. G$ mar frtjoti fpä*

ter , ftnfenPer 5lbenP, a(ö mir in her 9lühc Per elfenbeinernen

Pforte, »0 Per Sernpef $( f e c t r t) 0 n’ i (Pei gau^afrtf) fleht/

att’ö SanP (liegen. 2Öir giengen pm Shore hinein, unb fas

hen-tutn SWiume in -Breiige unP pon aßen ©attungen her*

umroanhefn. 3ebod) rprerft ntiifj id) etwaö pon Per StaPt

fefbft fagen , Pa (le biö jetjf nod) Pon 5liemanPeti befdjriebcn

worben ifl: Pentt Per einjige Corner, Per ihrer ©rwühnung
fljut, *) nidit mit Per gehörigen ©enauigteit pon ihr ge*

rebet.

35. 25iefe 6faPt ifl Pott einem Pid)teu SBafPe ppn ho*

ffen SPTpf)ti* «nb 2flraun*334umen ringö umgehen, auf roefdjen

eine Unpht 3rttberm4ufe niftet : Penn anPere 23öge( hat bie

ganje 3nfe( nid)t. 9laf>e PorDei fließt ein Sfuß, gipctipo*

ruö (9lad>twanPfer) genannt, unP por Pen Shoren beßnben

jid) jt»ei Srnnncn, Pon welchen Per eine (Jlegretoö (Pie

Ciuette Peö nnerwecflid)en —) unb Per anPere spannpthia
(bei Purthnäcfttigen @d)tafeö) heißt. SDie (Ringmauer Per

€>tabt ifl hoch ttnb Pieffarhig wie ein (Regenbogen : Shore

(Inb an berfelben nicht jwei, wie £omer fagt, fonbern oierj

iwet Petfelben, ein eiferneö unP ein thönerncö, fehen gegen

baö ©efifbe Per Slafia (Per ©licberfchwere), unb auö bie*

fen heiben watibeln, wie eö hieß/ a((e fürd)terltd)en, hfutigen

unb graufamen Srfiume. 35ie heiben aubern führen an Pen
_ #

) Dbpff. XIX, 56o ff.
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©eebafen: bad eine i(l und fjortt, bad zweite, btttd) wefdjed

wir fefbft gefotntnen, aud Gff*nbeitt. ©feie!) beim Gintritf in

bie ©fabf erbfieft man jttr 9ied)ten ben Scrnpef bet 9tad)t,

bie, Qffecftpott, bie perebrfefte ©oftbeit biefev 3ttfcf ift.

2>ad £eifigtbum bed Se&tern beftttbef f(d) (wie gefagt) ganj

nabe am jjafen. Bur- Stnfen ftef)t bet ©affaft bed Seberr*

fdjerd bet Xrdunte, 3?t)pttod (bed ©d)(afed), bet jwei ©is

ceföttige unter ftd) I>nf , beit Safari ott, bcdÄ9Jiafäogetted

(SBirrwarr, Gitetroabitd), uitb tyfntoffed, ©bantafion’d

(@efbmad)er, gadferd) ©ob«. SOTitten auf beut SOTarfte (lebt

ein ©turnten , Gareotid, bet ©d)(aftrunf genannt , tutb

unfern beffefben jwei Sempcf, mooott bet eine bem Sruge,
bet anbete bet SBabtfjeit gewibntef i(t. ©benbaferbft fttt*

bet matt and) eine beifige örafef* ©rotte, beten ©orfteber

bet berühmte (?[fbeuifd)c) Staumbeufer Qlttfipbo iß, web
d)etn bie Gbrc biefed *j)ropbeten*?lmted Pott yjppnoö t'etfieben

würbe.
N

34. Sie Srättme fcfbft ftttb ttad) ©eftaff uitb Statut

fef)t oerfd)iebett : Gütige ftnb groft, fdjött, unb Pott febt^attge*

jiebmem Qlcuftertt, 9ittbere ffein unb bäfsfid)$ Gütige fanteit

mir Pot wie taufet ©efb, 5Ittbete bagegett waten efettbe, burf*

tige ©eftaffen, ©ie crfdtcineit jurn Zlycil afd geflügeffe 2Be*

fett itt bett abenfbeuctfid)ftett gönnen, ober afd ©öfter,' jpes

roett, Könige, wie jtt einem feftfid>en Slufpge berandgepufjf.

©iefe berfefbett, bie und fdjott früher eittntaf crfd)icueit wa*
ren, erfattnfen wir aud) jettf wieber: fte famett auf und au,

unb begrüßten und red)t freunbfid) afd affe ©efannfe. 2Bit
|

muffen mit ihnen ttad) fjaufe geben, unb ttad)bent fte und
j

in tiefen ©d)faf Pcrfenft hoffen, bewirfhefett. fte und auf’d
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herrftdjfte uub foftbarffe, unb ocrfprad)en und fogar, Äenige

unb dürften aub unb ju machen : Griitige führten unb in unfere

£eimafh/ jeigten 3ebem feine Zugehörigen, unb brachten unb

am ndmfid)en £age roiebet aurücf. @0 haften mir fd)(afenb

in fö(tfid)em SBohffebcn breifjig Sage unb eben fo t»te(e

9täd)te*[bci ihnen jugebracht, «tb roir pfötdid) an einem furch*

terfid) frad)eitbeit ®oniterfd)fage erroad)ten. 2Dir fprangett

auf, fcbafffCn in ber @i(e Sebenbmittcf an Sorb, unb (teuer*

ten weiter.

55. 9tad) brei Sagen fanbefeit mir an ber 3nfef Ogp*
gia. j?iet tonnte id) mid) nid)t enthalten, ben Sörief beb

Utyffeß ,•*; beoor id) ihn übergab, ju öffnen unb ju lefen. @r
lautete folgenberntafieH

:

„Ulpffeb an galppfo einen freunblidjen @rufj: 2a§

„Sir fagen, meine £icbfte, mie eb mir, fetfbem id> Sid)

„perfaffen, ergangen Ijat. SJiit bem feid)fcn glofie, bab

,,id) felbff jufammengejiramert, perunglüefte id) halb nach

„meiner Abfahrt, nnb nur burd) ben Seiftanb ber 2eu*

„lötljea gelang cb mir mit üJcühe, an bie Äüfte bev

„^häafett mid) ju retten. $8011 Siefen in meine jjei*

„math beförberf, traf id) bort eine 5Jienge Seroerber um
„bie jjanb meiner ©affin an, roc(d)c fdmmt(id) 001t mei*

„ttem ©igenfhume fd>roe(gfen. 3<1) machte ihnen Zllen bett

„©araub, rourbe aber in ber gfofge felbft oon Sefegonub,

„ben id) mit ber Sirce gejeugt hatte, um’b 2ebeti gc*

„brad)t. Unb fo beftitbe id) mid) nun hier auf ber 3«fe(

„ber «Seligen, unb bereue cb fd)mer<ifid), ben Zufenthaft

„bei Sir Perfaffen, unb bab mir angebotene ©efebenf ber

„Unjterb(id)feit Perfdjmdhf ju h«ben. SJiit bem nächft«»

t
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%

„giinfügcn Slugenbtirfe werbe id) baber »ott hier ettfwi*

„fdjcit uttb mid) wieber bei Sir einftelten.''
j

Saö war alfo ber 3nbart beb 23riefeö, an beiten @d>tuffe
j

wir nod) gu gaflftemtb(id)ec Sinfnabme empfohlen würben, i

36. Qrine Heine ©(rede Pom Ufer trafen wir bie

©rotte ber ßatppfo, gerabe fo, wie ftc Corner befdjreibt.

©i c felbft war eben mit Sßottenfpimten befd)äftigf. 9tad)bcm

ftc ben 23rief in ©mpfang genommen unb gefcfen hatte,

übertieft fte ffd) attfänglid) ganj i^rer SSebmutb unb weinte

tange: bann aber fjieü fte nnb atö ©aflfreunbe wittfommen,

nnb bewirtbete muS fefer veidjtid). lieber Sifdje fragte ffe

unö 23ieteö über lüpftet attö, unb über bie tpenetope, ob fte

fd)ött wäre , unb ob bentt ihre Sugenb wirflid) ber oorfbeit.*

haften ©d)i(berung gleich bämc, bie Utpffeö oott ibr gemacht !

hätte? 2Bir beantworteten atte ibregragen, wie wir gfattbs

ten, bafs fte cö gerne hörte, nnb begaben uttö fobanu wieber au
33orb, wo wir bie 9tad)t in ber Ptäbe beö Uferö jübrad)ten.

)

37 . 3J?it £ageöanbrud) fuhren wir unter einem fdjarfe«

2Binbe ab, ber unö $wei Sage fang nidit wenig jtt fd)affett

machte, biö wir am britten unter bie Äiirbiöpiraten
gerietbeu. Siefj ift eine witbe 3Jtenfdjeuart , bie von ben

nächflen 3nfetn auf ©ceraub auögebt. 3bre gabriettge ftttb

auögeböbtte unb getrodnete Äiirbiffe von feeböig Gftten in bie

Sänge : bie 2/iajlbätttne ftnb fftobrjiäuget unb bie ©eget Äör*
hiöbtätter. Siefe ©ceräuber fielen unö mit ^wei wobthe*

mannten ©d)ifreu an, fdUcuberten , flatt ©(einen, gewärtige

ÄüroiöEerne, unb oerwuubeten 5Qiete meiner Seute. Sange

war ber Äampf mtentfcbieben,, atö, wir gegen Mittag bte

^arpoitauten (9tu|ifd)iffer) unfern ©eeränbern in ben
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Siutfen fommett fafjen, bie, wie ti fld> halb geigte, ihre ?ob?
feinte waren. Senn fobalb bie jtürbigpirafen bi« QJnfnnft

berfelben wahrnahmeu, ließen ße non unb ab nnb waubteu

ihre Äiirbiffe, um mit ben 9tufjfd)iffem bcn Äampf p bt*

ginnen.

38. 3njmir<hen jogen mir bag ©eget auf unb machten

und baöon, rocifjrenb 3fne im ^i^igflcn Treffen begriffen wa*
ren. Sod) fahett mir wohl, baß bie Sarponauten ben ©ieg
baoon tragen mürben: beim fie t>att«u fünf wof>l aubgerüßete

unb weit bauerbaftere gabvgeuge, alb ihre @egner, tnbew

ihre ©chiffe aub anbgehöhltcn hal&ett 9lußfd>aalen beßanben,

jebe oon füufjehn -Klaftern Sänge. 2Bic mir ihnen aub bem
@efld)te waren, oerbanben mir unfere fßermunbeten unb leg:

ten bon jebt an unfere SOBaffen nid)t mieber aub ben $än«
ben, um ßetb auf bergleicben Ueberfälle gefaßt ju fepn —
eine Z$or{id)t, bie in ber £haf nidjtb weniger alb überßüfßg

mar.

3g. Senn bie ©onne mar noch nicht uutergegangeu

,

aig mir boit einer einfamen 3» fei ber ungefähr jroangig

fflänner auf febr großen Selphincn gegen unb, preiten fas

ben. 9iucf) biefe waren ©eeräuber: ße faßen mit bielet ©is

cberjeit auf ihren Selphinen, wiewohl biefe wieherten, unb

aubfddngen, wie junge fjjferbe. ©o wie fte in unferer 5tähe

wäre»/ theilten ße ßd) in groei Raufen, woboit ber eine

recfytb, ber anbere lintö ßd) aufßellte, unb mit gebörrten

Sintenßfebeu unb jfrebbangen ung bombarbirfe. 2Bir be*

grüßten ße bagegen fo fräffig mit unfern ößurf ^ unb 95os

genpfeilen, baß ße nicht ©tanb hielten, fonbetn grbßtentheitg

berwnnbct nach i^rer 3nfel ßd) ßüd)tcten.
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40. Um 9Jlitfernad)t bei »otlfommen ruhiger See fließen

wir, ojjne ed ju roiflen, an ein entfeßlich großed (gidoogels

neft »oit etwa fechiig ©fabieit yn Umfang. (gilt
,

(gidbogcf,
\

nicht oicl deiner ald fein Weft, faß auf bemfelben unbbrü*
' fete 'feine (gier aud. So wie er und gewaljr würbe, flatterte

er auf, unb hätte beinahe unfer @d)iff bttrd) beit ftarten

2Binb, ben feilt gliigelfchlag oerurfadjte, ttmgewotfen. 3n» i

bem er baoon flog, ließ er fonberbare, tlagettbe Sötte »er*

nehmen. Qlld ber Sag graute, befliegen unb betrad)teten wir
bad 9left, bad einer Qlrt großen gloßed glid) unb and ge*

wattigen Säumen pfammengefiigf war. (gd enthielt fünf*

hunbert (gt>er, jebed größer afd eilte (gßiifdfc Sonne, in wel*

d)ett man bereitet bie Suugeit bemertfe unb pipen hörte. 2Bir

hieben eineet berfelben mit ber 2lrt attd einanber, unb fanben

ein nacfted jtiichelchett, bad ffärfer war ald jwanjig ©eier.

41. 2Bir (teuerteu weiter, unb mochten und ungefähr

auf jweihunbert Stabien born Welle entfernt haben, ald ficf>

und erflauttlidje 2ßunbcrieichett barbotem Sie hölzerne ©and,
bie (jur 3ierrath) auf bem hinfern (gnbe itnferd Sdjiffed au»

gebradft war, fteng filößlid) an, bie gflitgel ju fchlagen unb
laut ju fd)nattern. Unfer 'Steuermann Seintbarud, ber

längfl fchon einen Saßltopf hafte, befam auf einmal feine

jjaare wieber. 2Bad aber bad SWerwunberbarfte war, fo be*

gann mtfcr Sßiaftbaum andpfchlagett, 3weige unb Slätfer jit

treiben, uub oben im üßipfel fogar feigen unb — wiewohl
!

twd) unreife — SBeintrauben ju trage«. -JJiatt fattn fiefy

leidjt benfeit, wie befltirjt und biefer 5lnblicf machte, unb
wie inbritnflig wir bie ©öfter anßehten, bad mögliche Un*
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f>ei(, bad bie feltfame @rfd)ciuung etwa bebeuten bärfte, oon

und abjuwcnben.

4*. 91od) waten wie nid)f fünfhunbevt ©fabien weiter

gefommen , atd wir einen aufterorbenttid) großen nnb bid)teu

SSatb bott gid)fen nnb Spprefien »or und fahen, beit wie an*

fünglid) für fefted Sanb Rieften. 9it(cin batb jeigte fld>’d, bafi

ed ein tiefed, mit Säumen ohne SBurgcfn überwachfcned «Keer

war
, auf weldjem bie Säume gfeid)roobl ftd> fefl nnb unbe»

roegtid) emporhoben. 3e näher wir famen unb je genauer

mir bie @«d)e befid)tigfen , beflo mehr wud)d nnfere 23erfe=

genbeit, wad wir anfangen folttat. «Kitten buvcf) bie Säume
htnbnrd) ju fd)iffeit, war eine Unmbgficbleit, fie flunbeit gu

bitht neben einanber: »tnb wieber nmptefjren, fd)ien und
and) nid)t wobt thun(id). Sa flieg id) auf ben hödjften bie*

fer SSäume, um ja (eben, wad über ben 2fiafb hinandfägc,

uub fanb, baf? fid) berfetbe nod) gegen fünfzig ©fabien ober

• etwad brüber (in bie Sreite) forfjog, baß aber jenfeitd beffels

ben wieber ein neued «Keer beginue. SDad Seflc biinfte und

affo, unfer ©d)iff auf bie ungemein bid)ten SBipfel ber Säus

me hinaufpheben unb ed fo wo mögfid) in bad anbere «Keer

&intiberj!ifdjaffen. @ebad)t, gethan. 28ir banbett bad ©d)iff

an einem (färben Saue fefl, befliegen bie Säume, uub jogeti

ed mit irnfägfidjer «Kühe p und herauf. @0 wie ed aber

oben auf ben Sweigen faß, Mied ber 2Binb fräftig in bie

audgefpamtfen ©egel, nnb fo tarnen wir eben fo beguem »or*

wärt», ald ob wir nod) auf bern «Keerc fdjifften. Sabei fiel

mit jener 33erd ein, ber ftd) irgenbwo bei bem Sid)ter ?lnti*

mad)Ud ftnbet:

©ie bwrehflenerten nun ben walbbewachfenen OTeerpfab.
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. 43. 2Btc reit grficflid) iitter beit . 2Sa(b gekommen unb \

bei bem jrociten SDieeve attgefangf rearett, fieftett toi* tut feie

gahrjeug toieber in’d SIBalTcr hinab, «nb fuhren mm auf ei*

ne* fpiegelhettctt @ee baljitt , bid toi* tittö pföhlid) oot'einev

Ungeheuern üUuff befanfcen, iitbem bie Sßafferntaffe f(d) je**

thetft hafte unb einen ©patt bifbete, toie matt bergleid)ett i

aud) auf be* (Erbe nid)t feifeit ttad) ©tbbeben bcrneoN. Unfee

@d)iff, bad in uottetn 3ug rear, (ie9 ftdi, reiereobf toi* atte

©eget eintafffen , mit mit SÖtü&e junt ©tehen btittgett unb
toäte mit ein Äleined in bett 5lbgrunb geftiirjt. @d toa* ei«

furchtbarer, mibefd)*eibfidiet Qfttblicf, afd toi* und tiberbogen,,

ttnb in. eiue £iefe ooit recttigffend faufeitb ©fabien hinunter*

fd)attfen , unb bie fd)*off abgefdjnitteiten 2B4inbc oon SBafict

betradjtefen. Sei toeitere* Seftdjfigung biefe* ©egenb tour*

ben mit enblid) in müßige* (Entfernung red)td eine Srfirfe

aud Sßaffet gereahr, bad oott bet einen biefe* •’DIcevfjdfffett

auf bie anberc überffoß , unb fo bie öbetftödten berfefben mit

einmtbec oerbanb. 2Bi* tuberfett alfo auf biefe Srütfe ju

unb tarnen enbfid), toad toi* taum gehofft hatten, gliicflidj, .

bod) erft nad) auße*o*beiitfid)en Wnffreitgmtgen, hinüber.

44.. S3on hie* tarnen toi* in eine ruhige, (litte ©ee unb

an eine Heine, feidjt
.
jugünglidje unb berechnte 3ufef, auf

toefd)er eine roifbc 9JIcnfdjcn * ©atfmtg tebf, Sitcephalen
(öd)fentöpfe) genannt, mit

•
^Ürnern auf bem Äopfe, wie

man bei und bett Söiinofaimtd barjuftetten pflegt. 2öiv was
*en att’d Sanb gegangen, um SBaffet, ttnb reo ntöglid), and)

Sebendmittel einjmtehtnen , an reeldtett toi* anflengen 2Katt=

gef ju leiben, ©iiß 2Baffcr h«ft*n wir gleid):iit be*

bed Uferd, aber fottjl burdjaud nid)fd gefuttben, außer baß
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wir au$ geringer Entfernung ein flarfe$ ©cbrült hbrfcn, ba$

»on einer beerbe Hornoief) Ijerjnfommen fd)ieit. QlUcin nad)

wenigen ©dritten (lanben wir »or bcn Sncep^afen. ®iefe

würben un$ nid)t fobalb gewahr, al$ fie über and (j«fUUn,

nnb brei ber Unfrigen ergriffen: wir Uebrigen retteten uu$

burd) bie &lud)t ja unfern ©d)iffe. 2ßeil wir glaubten, um*

ferc gameraben nidjt uugetädit taffen ju bürfen, waffnefen

wir un$ inögefammf, nnb überfielen bie SBilben, wie fie eben

ba$ Sleifd) ber brei ©efd)lad)teten unter ffd) »erthcilten. Qi
gefaug un$, ihnen ©djrecfen einpjagen; wir festen ihnen

nad)', uttb nad)bein wir gegen fünfzig Sevfelben erfdffagen

nnb ihrer iweett gefangen genommen halfen, feljrfeu wir mit

tiefen unfeten ©efangenen wieber juritd. teben$mittel hat*

ten wir inbeffen feine angetroffen. 5J?einc ©efährten wollten

tum fjafieti, baß wir bie beiben ©efangenen gleidffaltä ab»

fdifaßten fofften: id) hielt jefcorf) für beffer, fle gebunben un=

ter ©ewahrfam jftt haften , big eon ©eiten ber Sucephaleu

Abgeorbnete erfdjeinen unb ihre 2anb$tcutc (o$faufeu würben.

Sieß gefd)ah witflid). 2>enn wir fahen halb, baß weld)e fa»

men, unb bnrd)3eid)eit unb eine Art flÄglidicn 93rüllen$ ihre

föifte ju »erflehen gaben. 911$ Söfegelb »erlangten wir alfo

von ihnen eine große Anjaljl »on Äüfen unb getrodnefen gi*

fdjen unb »ier »on ben bort einheimifcbcit breibeinübten £ir*

fd)eu, bei weld)en nämlid) bie beiben Hinterfüße wie bei an»

bern, bie beiben »orbern aber in Bitten pfammcngewadifeit

waren. ©0 wie fie biefe ©f üefe geliefert haften, gaben mir

ihnen bie ©efangenen herauf, unb lid)teten fobann nad) tu

nem Aufenthalte »on Einern Sage bie Anfer.
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45. Wfftnäblig aeigfcit fTd) Piere ^ifd>e , c d begegnete«

und nerftf)iebcne 23öge[, fura ed erfdjieneit affe 23orbotcn ei-

ned naben Sanbed. 95a(b barauf erbficffen mir -äDiänner, bie

ftd) eittev fcrtfamcn 9frt Pott @d)ifffabrf bebienfen: 3ebee

berfe(ben mar uäm(id) ©djiffer unb ©d)iff in ©iner sjJerfon.

2>ie (Jinridjtung ift bicfe. ©ie liegen rücf(ingd auf beni

SBafier, rid)tett einen genjtflfen (bei if>neit itt feljr anfebufid)er

©riJße porbanbencu) Zfytil ißrcd jTörpcrd atd 50Ta(t auf,

befeffigeh ein ©eget bavatt, befTen untere Sipfet ffe mit ben

ijänbett barten, unb treiben fo bor bem 2öiube ber. hinter

ibnett breiit tarnen Slubere, bie auf großen ©tiiefen j?orf fa»

fielt , uttb ftd) Pott einem *}kar porgefpannter Selpbinc fort*

jieben tiefen, bie fte mit ^'eiffdte unb 3iige( regierten. Qfffe

biefe Tieften und ungetrdnft, and) flößen ffe nid)t oor und,

fonbertt jogen ganj fricMid) unb furd)tfod au und porüber,

inbetn fie btofl ibr ©rffattnen über mtfer 5aßrjeug audbrüd*

fett, uttb cd pon affen ©citeu bctrad)teten.

46. ©egen 9lbenb tanbeten mir an einem Qritanbe Pott

unbeträd)f(id)ern Umfange, mefdied Pott SSeibertt bemobut

war, bie, mie ed und porfarn, gried)ifd) rebeten. ©ic maren
fämmttid) pou fdjönem, jugenb(id)cm 2fudfeßen, mit tangen

©emünbern bid auf bie gtifte betreibet, übrigend jiem(id) ße*

tärenmäßig ßerandgeputjt. ©o mie fie und faßen, tarnen ffe

auf und ju, reid)ten und bie £änbe unb ßicfjett und freunb*

lid) mifffommen. ®er Tffamc biefer 3»fef ifl Äabafufa, *)

bie fjauptflabt ^eißt ^pbamarbia. ®icfe SBeiber führten

*) SRrtrf; Selin bn Satlw’d SSorfcßlag Äafatbabuf«,
$i

,

, . lanb.
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nun 3ebe ©inen oon und atd ©aft in if>rc SBotjnuug. 3d)

nahm eine SBcitc 2tn(tanb, j« fofgett : beim id) meiffagte mir

nid)fd ©ufed uitb bemerfte, ba id) mir bie Umgebungen ein

J>idcf)en genauer befab, baß »iefe 5Bienfd)cnfd)äbet unb Sno*

dien auf ber ©rbe tagen. ©in @efd)m 311 erbeben, bie Sas

meraben berbe4urufen, unb nad) beu SBaffen 311 taufen,

id) nidjt für ratbfam. 3<b 30g atfo meine SPtalpe betbor,

unb richtete ein febr cinbringtid)ed ©ebet an fie, mir and

biefen SRötbeit gtucflid) bcrau»jut)etfeii. 9iad) einiger Beif,

ba mid) meine SBirfbiu gcfd)äftig bebieitfe, bemerfte id), baß

unter ihrem ©emanbe Feine Sßeiberfüßc, fonbent ©fcldfjufe

berporfaben. ©ogteid) gebe id) mit gezogenem ©cbmcrfe auf

fie lod , bemächtige mid) ihrer , biitbe fie , uub nötbige fit,

mit^itteä gu betonten. 9lad) langem SSkigern erfuhr id) oon

ihr, fie wären üfteermeiber , Ottodceleen ( © fc t d f

ü

ß t e*

r innen) genannt, ttnb fraßen bie 3*remMtnge , bie an ihre

.Stifte Famen. „SStr rnadjen fte erjl truuFen," fagte fie, „unb

legen und 31t ihnen auf’d Olubetager, unb meint fie nun in
i

tiefem @d)tafe liegen, bringen mir fie um." « 2Bie id) bad

»etuommen, ließ id) fie gebunben liegen, ranntejauf bad

®ad), unb rief and SeibedFrüften meine ©efäbvten 3ufammen.

Wrdtafb erfd)ienen fie, unb nun enfbeeffe id) ihnen Qttted,

geigte ihnen bie berumtiegenben 9Jienfd)enfnod)en , unb führte

fie bann in’d .ftattd 31t meiner ©efangcneit. Siefe aber fyatte

fid) injtöifdjen in SBaffer uerroanbett unb mar und uufid)tbar

gemorbeit: attein atd id) ben SBerfnd) mad)fe unb mit meinem

©chmert burd) bad SßafTer fuhr, mürbe baffetbe 31t ©tut.

47. SSir begaben und ohne weitern 58er3ug 31t unferem

@d)iffe tutb {leuerfett ba»on. Unb atd betrag 31t grauen
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anficng, fo Ratten mir eilt fcfleö Sanb tor uitS, ton wetcfjcm

wir termufbeten, baß cö bet, uitfctm ©rbfbeil gegenüber Ite=

gettbc, ©ontineut fepn ntöd)fc. 9tad)bem n>iv ben ©öfter«

unfern Dattf nnb itnfcre ©itfen itt einem ©ebefe bargebradjt

baffen, gieitgett mir mitfammen itt 3lafbe, was mir nun atts

fangen wollten. ©in Xßetf war ber Sfleistung, man fotfte

ttad) einem gatti fttvjen Slufentbnlt ant Sanbe gerabeSwegcS

wieber jurüeffegetn. Die Uebrigen rieffjcn, baö ©djiff ^icr

gurtiefittfaffen : ttttb bnvd) einen 3ttg in baö 3nnere beS Satt*

beS bie ©efamttfdmft feiner ©emobner gu mad)en. 9forf>

waren wir in biefer ©eratbung begriffen, als ttnS auf ein*

mal citt mäd)tigcr ©turnt itberftef «11b ttnfer Sfabrgettg an

ben Älippett beS Ufcrö gertrümmetfe. Äattm gelang eS ttnS,

mit ©d)witnmen ttnS jn reffeu, ttnb bie 2Baffett unb einiges

Qfttbere, waö eben 3cber nod) toegraffctt fonttfe, baoott gn

bringen.

DaS wären nun, bis gu biefer meiner Qlnfunft auf jenem

attberen ©ontinenf, alle meine ©egegniffe gur ©ec, unb wäljs

renb meiner gabt* bnrd) bie 3nfeltt, unb in ber Suff, bter*

auf im SBattfifd)e, unb, nad)bem wir wieber b«auSgefoms

men, bei ben jjeroen unb unter ben Srfinmen nnb guleßt

bei ben Odjfenföpfett ttnb ©felSfiißlerintten. 2BaS ieb nun
weiter auf bem feftett Sanbe fab ttnb erlebte, foll in ben

näd)ffett ©üd)ertt ergäbt werben. *)

• *)' @S gebftbrte fleh, eine ©efebtdjtc , worin alle« ßäge ift,

mit einem ©etfprecben , fcaä Per 98evf«ffer nie jn batten
oe&ad)tc, ju befaliefien. SQielanb.
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«Der Spran lteumör&cr. #
)

i. 3cb (jabe att hinein Sage jroei Sprannett crfdjfagen,

meine 8lid)fcr, rott betten jtpar bet dritte in Sagten fdton

fefjr porgerücff, bet ?fnbere aber polf 3ugflibftaft unb banim

befto gefdjicfter t»ar, bie 3tPtngljerrfd)aft M Gfrftern gu über«

neunten, ©feidnpoljf trete id) nur mit betn 9Ittfprucf> an dfi«

ncn @6renprei8 auf für bie gehoppelte $fjat. Unter affen

bisherigen Sprattncnmörbern bin id) ber drinjigc, ber mit @i«

nem ©freiere jtoei Söfcn>id)fe attS ber 2Beft gefd)afft: inbem

id> ben ©of)tx mit meinem @d)tperte, ben SBater bttrd) bie

23erjnmflmtg über ben 9Jiotb feines gefiepten ©opneS t&btete.

Unb fo Ijat uni ber ’Jprann bie Perbiente ©träfe feiner Ue*

beftbafen begafjft, ba er nod) por feinem drnbc beit ©of>n fjin«

*) Siefer unb Me brei fofgenben STuffÄpe finb Setlama«
tiotten au8 ber rpetorifcp « foppiftiftpen 9>eriobe mtfereä

Stpriftftellerä, bergleitpen bie üfebefünftfer nt8 SWufterre«

ben über erbicptcte 9?e<pt8f<fUe für ihre ©cptifer aufjufepen

pflegten.— Sen fingirtcn Satt, welcper »orliegenbem ©tütfe
j«m ©runbe liegt, erjüptt eine alte ShtpaltSanjeige:
,,<5in SWenfcp war auf bie 93urg in ber SIbficpt gefontmen,

ben «Eprannen au8 berttBett ju flpaffen. Sa er ipn nitpt

felbfl traf, burcpboprte er ben ©opn beffetben , nnb lieg

fein ©cproert in betn Seicpttame juriict. Sft« nun ber

Stprann ben ©obn ermorbet fanb, gab er fiep in ber 93er«

jroeiflnng mit bemfelben ©tpwerte ben £ob. Saranf grün«

bet Senee ben Sfnfptutp auf ben @prenprei8 at8 SEpran«

nenmbrbev."
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gerafft fcbctt mußte, mtb oon feinem wunberbaren Söerbättg*

«iß gcttijfbigf warb, au ftd) fet&ft pm Sprauttenmörbet p
werben, ©ein ©obtt aber ftarb oott meiner ipattb , unb per*

^aff mir eben burd) biefeö ©ferbctt p bem jroeiteu SJforb:

unb fo iß er, ber im JJebcit bcö 33aferö greoefgcttoffe gerne*

fett, im Sobe ttodj ptn 23atermörber geworben.

i. 3d) bin es> affo, ber bie 3wingberrfd)aft ßürjte, mtb

nteitt ©d)werf iß’$, bat? biefeö Sftfcö ooflbrad)fe. 9ßttr bie

Ärbnmtg f>abe id) umgefcbrt, unb eine neue Qlrf crfnttben,

greofertt beit Uufergattg p bereifen: id) b«be bcn ©tärfer«,

ber Äräfte genug pm 2Bibcrßattbe befaß, tnif eigener £anb

p.SBobett geftreeff, unb beit 2Ufctt bfoß meinem ©d)»erfe

itberfaffett.

3. 3Hif 9ied)f fönttfe id) mir affo eilten um fo ret<f)Iid)em

©anf, unb für bett gehoppelten Spramtenmorb eilten geboppef*

fett ©brenpreiti oott eud) ocrfprcdjen, ba id) euef) ja nid)f bloß

oon einem gegenwärtigen Uebef, fottbertt aud) oott ber guvd)t

oor einem fiinfftgett befreit, uttb burd) jjinwegräitmuttg bei

einzigen ©rbett ber ttttredjfmäfjigctt ©ewaft ttnfere Srreibeit

hinfort feß begriittbef b«be. Slttcitt ßatf beffett fef)e id) tnid)

in ©efabr, für bie große ttnb gfücfficfje Sbat weber @bre

itod) Sobtt p empfangen, ttnb auf einen ®anf oerjidjten'

p

. muffen, weldjen bie ©efeße, bie id) gerettet, oorfdjreiben.

@3 will ntid) bebüitfett, af$ fpredte att$ nteittettt ©egttev nid)t

fowofjl bie gürforge für ba$ ?lttgemeine, bic er oorgiebf, ald

ber ©djmerj über ben £ob ber £prattnen uttb ber #aß gegen

bett Urbeber beffetben.

4. Erlaubt mir, meine 9tid)fet, an bie ©ränel jener

Swingberrfdjaft, wietoobf ftc eud) fo gut wie mir befannt

X
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finb , mit 2Öeiligem p erinnern. 3d) hoffe > baß ihr bann

um fo listiger über bie 28id)tigfeit meines 23crbicnfteS ut*

theilen unb bei bcm ©ebanfen an baS Uuf>rit , non meld)em

i$r nun erl&St fepb , eine beffo (cbbaffcre gteube cmpfinben

werbet. @S mar uns nidjt baS ©d)idfal fo mancher grei*

flaateu miberfaljten , bie Äitedtfe ©incS S?( rat , ber SDillfuhr

eines SeSpofen unterworfen 5« fct)n : mir allein unter Sillen,

b\e je ein ähnliches Uebel betroffen, batten jmei ffatt QriueS

^rannen, bie fiel) in bie 3Wißhanblung unferer unglüdlidjrn

Utepubüt theitten. UebvigenS mar ber Weitere unferer 3mings

hettn ber miuber QK'fd)ettli(l)e : fein 3om mar leiel>ter p be*

{luftigen , feine Slrt p {trafen meniger graufam , ftine Sei;

fceu\cba\ten minber flürntifcl). ©ein bbbereS Sllter batte bie

jjeffigfeit beS Temperamentes gebämpff, unb ben milben

3)tang ber Segierben gepgelf. 2Jott 9iatnr niebt eben pm
Tyrannen geffempeit , hätte er fiel) , behauptet man , oon fei*

nem ©ohne p jenem frevelhaften beginnen (gegen bie grei=

beit beS SBaterlanbeS) miber beffern SBilleit oerleiten (affen,

unb nur feiner übermäßigen Siebe p biefein ©ohne, bie er

and) burd) fein ©nbe bemiefen, hätte er naebgegeben. ©ein

0of)n mar ihm ©in unb SllleS : ihm gehorchte er in allen

©tücfett , begieng alle Ungerecfttigfeiten , bie er von ihm »er*

laugte, »erurfheilte , men er oerurtheilt miffen rnoKte: furj

et ließ ffd) felbft oon ihm f»tanm(i«n, unb mar nid)ts als

ber ©cherge aller Saunen biefeS (Buben.

5. 'Skr ©ohn überließ bem föater nur bie © h r e um
feiner 3«hre mißen, unb nur auf ben Flamen bestem
{djerS oerjidjtete er: aber bie ©eele ber Tyrannei mar in

>erfTh«t 'Uur , c r. ,
f© r «Kein gab ber ©emalt geffigteit uttb

Cuctan. 6s 33b<b«. 9
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©auer, et allein genoß bic 93ovt^et(e alter jfnet Sebfücfuus 1

gen, er mar eb, bet bie Stabanten befestigte, bet ben Sßron

mit (tarfen 2ßad)en umgab, bet bab Slut fteier Siirger »er*

goß, alte geheimen geittbe bet Sprannei eiufd)üditerfe, bie

ebelftcn Jünglinge attb bem 23afetfanbe jagte, @ßeit fdiüu*

bete, ttnb reine Jungfrauen ftd) jufüßreti tief«. 9l((e üJiötb*

tßaten, atte Sanbeboetweifuhgeit , unb wo immer ein Siirget

feineö SJetmbgenb beraubt, gefoltert, gcmißhanbelf roarb —
31Heb bab mar bab 2Berf biefed fred)cn Jünglingb. ©er
?lltc fotgte ihm millenlob, gab feine Bnftimmung unb feinen

Seifall ju allen biefen ©emaltftreicßen , unb fo marb unfete

Sage immer unerträgtiri)er. ©eint menn ffrf) feiöen fd)afttid>et

«Sinn mit unumfd)tünfter ©emalt paart, mab mirb bann fols

djen Untßaten ©ränjen feßett ?

6. ©ab 9ticberfd)tagenbfte aber mußte für mtö fcpn,

baß mir faßen, mie nufere 5?ned)ffd)aff tauge ,
ja immer

bauern, bic fJtcpublif ffcf> mie ein ©tgenfßunt ocrerben, unb

bie Süvgerffßaft t'oit einem Bmingßerm auf einen anbetn,

nod) fd)(immem, alb ein 23ermäd)tniß übergehen merbe. 2BiU)s

renb für anbere unterbrüefte greiftaaten eine fröfHicße ,£>off*

nung in bem ©ebanten liegt:' „bie Sprannei mirb bod) enb*

(id> ein ©nbe nehmen! ber Sptann muß einmal ftevbcn, unb
in Äurjem merben mir miebet frei fepit

!" — fo jeigte ft<t> |

unb feine fotcf>e 3inbßd)t; mir hatten bett gemiffen ©rben
bet ?l((einherrfd)aft oor unfern Singen. Saßet entfiel aud>

ben eblettn Siirgern, fetbft folcßen, bie mie id) badjten, ber

gjjutß ,
etmab gu wagen : man Perjmeifelte allgemein an ber

greißeit, unb hielt eine ©emalt für unüberminblid)

,

butd) fo Piele Qlrme gegen jebeb Unternehmen geflcßert fet)ien.

/
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7, ®ocf) mid) fcf)vecffcn biefe Umftänbe nid)t. SBeber

. bie 23etrad)tung ber @d)»ierigfeit eincö fo(d)en Unternebmeni

tonnte meinen ©d)luü riidgäitgig, nod) bie ©röfk bet ©e*

f«()r mid) erbittern madjen. 3<t> «Hein, gegenüber einet fo

mäd)tigen unb feftgegrünbeten £evrfd)erge»alt, id) ganj ab
(ein unb nur Don meinem guten ©dnoevte begleitet, bent

»adern Sbeifnebmer am SDrannenmorbe, beflieg bie ©urg,

beu Sob not Slugen , aber feft entfd)loffen , mein 9(nt nur

um bie greifjeit bei SJaterfanbei p oerfaufen. 3d) traf

gleid) am ©ingattge eine 2rabanteu»ad)e, jagte fie nad) bar*

ter ©egemoebr in bie 0lnd)t, bieb »eiterbin Stllei »lieber,

»ai ftd) mit entgegenfefste, unb brang fo bii p bem Jpaupte

uub Urtjcbet unferer Unterbrüdung, ber einzigen @tü(je bet

2prannei, bem erflen ©runbe aller unferer geiben oor. jjier

{lattb id) nun m ibm , bem 3”&<*ber ber feflen ©urg , fab,

nie ei fld) mit bem ‘SJtutbe ber ©erpjeiflung jurSBebr fe^te*

unb gleid)»obt fd)(ug id) ibm SBiinbe auf SBnnbe, unb ftredte

ibn enblid) p ©oben.

8. 9tun »ar bie 3llleinberrfd)aft in ber $b<rt fd)on ge«

ftürjt, mein SBageftud war oollenbet, Don biefem Slugcnblid

i an waren wir Stile frei. 2)entt nur ber Sllte »ar nod) übrig,

mefitloä, unb Derlaffeit dou feinen 2öad)en, beraubt jenei ge«

»attigften feiner Trabanten. ©0 einfant unb nnmädjtig, »ar
er eine3 tapfern Sinne i nid)t mehr »ütbig. „9tun — fo

bad)te id> bei mir felbfl — nun ift Stilei gut: Stilei ift oott«

btad)t ,
Slllei ift mir gelungen. Slber »eld)en gobn foll ber

Stlte 'empfangen, ber noch am geben ift? @t Derbient ei

nidjt, Don einer 3fted)teu, wie bie meinige, p ftetben, bie fo

eben eine eble, ^err(id)c 5ö?anneitbat Derrid)tet bat. ©ein
9*

Digitized by Google



<754 guctatrs SBerfe.
.

95fnt »litte, oerg&ße idj ti, ben ®f«nj meiner £b«t nur

netbtntfefn. 3fd> mitfi einett ©dtergen für ifjtt fndjett, bet fets

ttet wötbig iß : bet 2ob beO ©ofjne$ foß ibn peinigen , «bet

nid)t berfefbe 2ob ibm ju gute fommen. @t foß ibn feben,

foß bezweifeln, foß mein ®d)wert in bem 2eid)u«mc finbett

— unb mein ©djwert mag baO Uebrige tbutt." 9Jiit biefet

4?ntfd)fief)iHtg entfernte id) mid), unb wa$tnir «bitte, gefd)«b.

®er 1ßfte warb «tt fid) felfcfl ünm Sprannenmörber , nttb b«t

>fo meinem ©erfe bie jfrotte anfgefepf.

9 . £iet bin icf> nun unb bringe eud) bie 3>emofr«fie

wiebet, oetfönbige bie Freiheit ttnfereO 23«tetf«nbeS nnb

-rufe Mb nnb Snt)erfid)t in äße ©emntber juröcf. ®e=

niefjet nun bie grucßte meinet 2b«t. 3br febt, bie Surg iß

non ben ^rteofetn gereinigt: ibt b«bf feinen ©ebicfer mehr.

$fßed,<w«6 eure ©efetje geftcrtten , flebf ettd) nun wieber ju,

ju befobtten nnb ju beßtnfen , anpffagtn unb ettd) jtt t>ets

tbtibigen. ®iefe$ 9fße$ iß eud) bnrd) mid), burd) ment ntn*

tbigeO Unfernebmett, burd) bie ©rmotbttng etneO einjigett

5Rettfd)ett geworben, beffen £ob bet 93«ter nid)t ju nbetfeben

»erntod)te. ©aför oerfttnge td) tran bie Sefobmtng oon ettd),

bie mit gebftbtt, ’ttidbf «ttO ffetnltd)ter ©ewinnfudtf, nod) «W
eilt SRcnfd) , bet nur fftr ©ejabtung um b«$ ©aterfttnb ßd>

»etbient m«d)en nwg , fonbetn weif id) wönfd)e, tnrd) ein

foldjed bßentfid)ed ©tetfettnfnifj ben fßubnt meiner ^«nblttng-

nefitbert -ju [eben, um nid)t beforgen ju mftffett, baß ße tteß*

wegen , -weif <ße oon end) föt uttooßenbet unb einer ©efof)=

nttng unwätbig etfannf worben, oon irgenb einem mifgftttftt*
s

gen ©erfätmtbet «fg nnräbmfid) borgeßefff werbe,
. M

«i
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io. jDicfec mein ©egnet behauptet jroar, baß id> burd)*

au« fein 9ied)t batte , ©b« nnb tBclobnuug ju forbern, ins

bem id) nidit fef&fl bet Sbramtenmbtber , unb bie Sbat nid)t

oon bet gfrt wäre, wie fte ba« ©cfet) »erlange, fonbern bet:

ftlbea gerate ba« abgebe, wa« beit Qinfprud) auf einen ©b-
renprei« begrünten fönnte. Qlbet — wettbe id) ntid) an ibn

felbft — fage mit alfo : wa« tannft bu mehr ton mit oerlatu

gen? 5?atte id) nt<f)t ben SBißen? ©rang ief) nid)t in bie

23urg? SBcrgofj id) fein St)tannenblut?. Sefreite id) nid)f

He 3tepnblif ? 2Bo ift benit nun ein ©ebietet? wo ein will*

fubvtidjer jjerrfd)er? wo ein brobenbet ©e«pot? wo ein fte*

peinbet Uuterbrücfer, bet meinem ©djwctfe entvonnen wäre?
— ©u weif,t mir nid)t« ju antworten. UeberaU i(t ja 3tnbe

unb griebc, aUe ©efege ftnb wieber in .Kraft, bie greibeit

iß linattgefaßten, bie ©emofrafie auf’« neue befestigt, bet»

©begatten brobf feine @d)mad), 3üngliitgen feine ©ewalt,

3ungfranett feine ©ttfebrung mehr, bie ganje JRepubfif feiert

wiebet bie fd)önett Sage aUgemeitter ©tucffeligfeit. Unb wer

bat biefett glüeflidjen 3uftanb betbeigefübrt? 2Bet ift ti,

bet jenen SBebrikfmtgett ein ©nbe gemadjt, unb biefe ©iitet

citd) wieber oetfd)afff b<d? 3ft foufl nod)@iner außer mit, *)

bet bafiir bantbar geehrt ju werben »erbiente, fo trete id) ibm

freimütig ben ©bvenprei« ab unb oerjid)te auf jegtid)e 95etob*

nnng. #abe aber icb alt ein ba« ©anje oofCbrad)t, biu id)’«

altein, bet fein geben au ba« fHJagefiürf fetjte, bie 23utg be*

) Tcov 7ipo ift unflreittg »erbor&en: wegen be« ©egetifape«

mit bem fotgenben fiövog fi&erfeue iet), al« ob flänbe

;

e£eo.
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-flieg, blutige 9tad)e an bett 2t)raitnett nahm mib bett @itten

pm fOlörber beö Qlnbertt machte — ifl biefeö 2llle$ mir allein

gelungen, warum oerfleinerft bu mein 23erbienft? Sßarunt

fnd)ft bit bic Siirger jutn Unbanf gegen mid) ju ocrleittn?

iu „2lber — pr’ id) bid> fagett — bit ^aft [ja ben

Scannen nid)t felbft urttgebradft. Sab @efet> erfennt bloß

bem 2t)ranttentnörber eine Selobmtng JU." 9tun fo füge mir

bod), waö ifl eb bettn für ein Unterfd)ieb, ob id) i^n felbft

töbtete , ober ju feinem Sobe bic SSevanlaffung gab? 3d>

bäd)fe bod) wobt, feiner: ttnb gemifi f>at aud) ber ©efefsges

ber biebei nid)tb alb bic 9tcftung ber greibeit ititb Scmoftas

tie, ttttb bie ©rlöfung ber 23tirger ooit ben ?lbfd)ettltd)fetfeu

miafübrlidjer ©ewatt, im 2ittgc gehabt. 2luf biefeb 23ers

bienfl b‘ü « ein«« ©brenpreib gefetjt, bieft b<ü er einer 23e*

(obnitng für wiivbig gebalten: nnb — wirft bu läugnen tön»

neu, baft id> eb mir evworbcn fmbe? 2öcmt id) Sen erfdtfas

gen, bejfett Sob ber Sprattn nid>f überleben tonnte, fo habe

id) bett Sprattncn felbft getöbfet. 5)1 ein ifl berSÜJIorb, fein
j

bie f?anb.- Saft alfo bab ©rubetn barüber, wie er geflovben
|

fep, unb frage, ob er tobt fep, unb ob id) ei ibm bereitet

habe, baf; er nid)t ntebr ift? ©otift müßte man glauben, bu

wäreft itn ©tanbe, einen um bic greibeit oerbiettfen 53fatm

aud) in bem gälte ju fd)ifaniren , wenn er ben 3mittgberrn

flatt mit bent ©d)werfe, mit einem ©fein, einem .Knüttel
1

ober auf irgenb eine attberc Sßeife umgebradjt bütte. 2öie?
wenn id) unfern Ufttrpafor in feiner Sttrg eiugcfd)(offen nttb

burd) junger in bic fJtofbwenbigfeit, ju flerbett, perfekt

f>ätte? SBitrbeft bu attd) bann ttod) oerfangett, er b^ttc uns
mittelbar ron meiner jjanb falle« feilen ? 2ßürbefl btt fas

1
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gen, hem ©efefce wäre ©enüge geleitet, ungeachtet bie

5lrt, wie ich ben Uebelthätcr aus ber 2Belf fchaffte, bie

fchroicngeve gewefen wäre ? — Snrg, fovbere, frage, nutet«

fud)e nur baS Qritie, ob uod) @iner 001t ben ©öfewintern am
2tbtn, ob noch irgetib ein beängfHgenber ©ebanfe an bte

3ufunff, »oef) irgettb eine ©pur unfcreS frühem Ungemachs

ootbanbeit fet> ? 2Betm aber unferc {Repubfif oon biefem 511=

fern gefäubert, 9tulje unb griebe allenthalben wieber berge*

ft«Ut tji, fo famt mtr ein böswilliger Leiber bic 5frt , wie

bieg geschehen, benähen, um mir baS ©brengefchenf für meine
' Stiftung ftreitig p machen.

is. <3o oiel id) mich erinnere, fo fprechen uttfere ©e*

f«h« — eö wäre beim, 'bag id) über ber langen Äned)tfd>aft

»ergeffen hätte, was ffe fcflfchcn — auSbrücflich oon jwei

Qlvteit, wie 3e:itanb ber Urheber eines 9RorbeS fepit fönne:

bie eine

,

wenn er bie Söbtung felbfl unb unmittelbar be*
;

gangen, bie anbere, wenn er fte jroar nicht eigcithäitbig ooll*

bracht, aber (einen SJnbern) bap genöthigt, ober and) nur bie

ißevattfaffung bap gegeben hat. 3m festem Jade oerlangt

baS ©tfefc biefelbe Strafe, wie in bem erftern, unb baS mit

-allem Spechte. Senn warum feilte ein mittelbarer 3Horb mit

imnberer ©efahr begangen werben, tonnen ? ©efort ifl eS utt*

nü$, uad) ber 51 rt ber Xöbtnng p fragen, unb bn felbfl

würbefl geroig einen 2)ienfd)en , ber einen tWorb auf bie (ep*

teve 5lrt oerfri)Ulbet, alS SJiörber beflraft wiflfen unb feines»

wegS freifprechen wollen. Unb nun wiUft bu Sen, ber burch

einen 3Kovb betfelbett ©attung pm 2Bof)ltbäter ber JRepuMif

geworben ifl , ber ©elobnung, bie folgen 2öobttb«fern ge»

bührt, nicht für roürbig erfenneu ?
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i5. Senn attd) ®ag fan tt fl btt nid)t fngett , idi patte

meine Zfyat obtte alte Ueberlcguttg oerridjfet, uub tut bet !

3ttfall hätte ibt, ohne meinen SBillen,- einen gliicflicben ©r*

folg betrieben. 2Bag batte id) benn nod* jit fürd)fett, nad)*
i

betn bet ©fütfere p SBobeit geftreeft mar? 2Batum lief? itf)

bag ©dtwert in feinet Äeblc fleefen , wenn id) nid)t ooraug

fitl)

,

wag bttmit gefd)d)cn würbe? ®u miifitcft betn fagett

wolfen: bet ©rmorbefe war fein 2t)tarttt , benn et führte

bie.fen ginnten nid)t, unb if)t 9lf(e würbet nid)t mit ^rettben

mehr aig ©inen ©brenpreig auögefetjt haben, um feiner log

8« werben. ©u wirft ttnb fanttft bieß nid)f feigen i unb

gfcid)wobf willft bu, nun ber Sptatin felbfl gctbbfef ift, ®em,
ber feinen £ob berbeifübrte, bie 23eloljttung perfagett ? Ö btr

erbärmlid)ctt ©pittfinbigfeit ! Sßir 9llle finb frei, unb bid)

fümmert nod* bie grage, wie ber Unterbriicfer aud ber 3Beft

gefdjafft warb ? 3d) habe bie ©emofrafic wieber bergcfteUf,

ttnb bu oerlangft nod) mehr ton mir? ©bett bag ©efefc,- '

worauf btt bid) bmifft, forbert ja nur bie 5jaupffad)e , obtte

fid) auf bie Mittel eittjitlafTcn.. Empfangt ja bod) attd) ©er,

weld)er einen Sprattnen anb bem $!anbe jagt, baP ©breiige*

fdjettf be>j ^praitnettwüvger» , unb gewift mit Pollern 9ted)te.

©etttt attd) ©r bat bent mtfcrbrücften iöaterlaitbe bie gfreibeit

wieber oerfdiafft. 9lber wag id) jtt ©taube gebradtf, ift nid)t i

bloß bie SBetfreibung beg 3mingbernt, wobei nod) immer
bie 5nrd)f oor feiner 9t:irffebr übrig bliebe, fottbern feine

gÄnj'idje 53ernid)fuug, bie ^luötifguttg feitteg ganzen ©tarn*

meg, bie 5fndrottung beö Uebeig mit ber Sßurjcl.

14. ©efrad)tef nod) einmal, id) bitte ettd), if)t 9tid)ter,

mein ganje» iCerfabven ton Sittfang big jtt ©nbe nnb unter*
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fndjef, ob beni ©efeijc genüge, ober ob mir eine <Jigen=

mangte, bie ftd) an einem ^Drannenmbrber jüiben folt.

2)ag @r|te ift itnfireitig eine ebte unb patriotifdje ©efimtung

nnb ber feftc 2Bitte, für bag aitgeineine 93e(tc arte ©ef.ibren

411 befielen, unb fefbfi fein ©tut für bie SBobtfabrt feiner

SRifbärgtr anfguopfera. jjat eg mir Heran gefehlt? £abe

id) nid)t 2Bi Itengtraft genug bewiefen? #abe id) im Qluge»

\id)tc ber ©efabr meinen Gfntfditufi feige aufgegeben? ®ag
wirft bn nidit bcfsaapten motten. 9tun, fo bfeibe nur bei

tiefem ßrinjigen (leben : beitfe biv , icf) madje auf bag ©bren*

gefdjenf afg ©atertanbgroobltbäter nur bicfcv ©efinnung, bie*

feg Sitten», biefcg. Sntfcbtttfieg wegen Wnfprud), wenn aud)

bag ©ute, bag id) beabftd)tigte, ntcl>t wirftid) baraug bcrpor*

gegangen wäre. ©enn gefebt, id) batte eg nid)t attSjufübrett

vemod)t, ein Wnberer nad> mir t^ntfc ben graniten umge*

bradjf, fpvid), wäre eg wiberftnnig unb unvernünftig', mir
gteid)wobf eine ©etobmutg gujuerfennen ? Unb gumat, wenn
id) meinen 3iid)fcrn fagcn tonnte: id> Hbe ben ©ebanten

juerft gehabt, id) habe ben @ntfd)luß gefaßt, id) babc bie

5lugf«brnng begonnen, id) habe bereitg mit einem ©crfudje

nieincniaßitten betbätigt, id) attein habe atfo bie @bre »er*

bient — wag wottteft bn bagegett einwenben ?

i5. 9lun aber i(t eg uid)t btoß biefs attein, wag id) für

mid) anfübren fantt : - nein , id) bube mid) in bie ©urg felbfl

begeben, habe bie größten ©efabren beflanben, nnb, beoor id)

ben 3JTorb beg Süngtingg vollbringen tonnte, viele ber fdjwie«

rigften £batftt »otlbvad)t. ©enn gtanbet nid)t, baß eg ein

Ieid)teg unb nnibelofeg ®efd)äft fet), bewaffnete 2öad)eu jn

überfd)reiten , mit einer £rabantenfd)a«r fertig 41t werben,
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unb iljret fo SSicfe gan$ «Kein in bie 5lttd)t ju treiben. 3«»

©egentljeife, eben bieg ift ba$ ©roßte unb @d)wer|le bei bet i

Unternehmung eineä Sprannenntorbeä. Seit @ewaltfjerrfd)er

felbft nieberjuftrecfen , i(l eben nid)t$ ©roßeä; befto mehr

toftet ei, baS, rooburd) feine jjerrfd)aff gefdjtrntt unb iuf<tm=

mettgeboffen wirb, ju überwältigen.
4

Unb 2Bem bieß getutu

gen, bet bat bie @ad)e felbft fd)on glücflid) beflanbenj beim

baP Uebtige ift eine jtleinigfeit. Üben • fo wäre ei and) mir

nid)t mbglid) geroefen , bib jit ben grämten oorjubtingen,

wenn id) nid)t poor alte bie fjcibwadtett unb Trabanten, von

beneit fle umgeben waren ,
• itberwttnben unb aub bent Selbe

gefd)lagett hätte. Unb feßte id) nun ancj) fein Sßort weiter

Jjittp , fonbcrn bliebe wieberum nur bei bem 93ibberigen fle*

hen unb fagte: jd) habe bie S3ttrgwad)e überwältigt , bie

Trabanten bejwutigeu, unb ben Spranttcn oon alter £iilfe

unb 2Bebe cittblöbt — evfdjienc id) bir nun eine$ ©ßrcnprei*

feb würbig, ober oerlangteft btt and)- bann ttod) einen wirflü

d)en SOTorb »on mir?

. 16. Unb wenn bu ifjn wivflid) oerlangteft — je nun, id)

tarnt ißn oorweifen: id) habe in bet 2(>at Sprannenblut »evs

goffen > id) habe eine große unb tapfere Sfjat oollbradjt, in*

bem id) einen 3üttglittg crfdjlug, ber eben itt ber Sliitbe fei*

ner Äraft ftattb ttttb ber ©djrerfett aller Bürger war, ber ben

alten £prannen oor allen SJfettfereien f!d)erte, her iljnt allein

ftatt oieler 2eibwad)en biente unb ber ©innige war, auf ben

er fein gattjeb Berfraucit feßte, Unb nun fprid), SfJieitfd),

ßabe id) nod) immer feine Belohnung perbient? ©oll id)

-aud) bei fofdjer £ßat ttod) itngeehrf bleiben? 2Bic benn,

wenn id) and) nur ©tuen ber Trabanten, aud) nur leinen
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ber jpitnfclangev beö 2ptannen, ober Grinen feiner tieb(len ©ie»

ner auö ber 2Bclt gefc^afft hätte ? aJtiifjfc ei nicht fchou a(6

etwnö ©roßeä erfd)cinen, in ba$ 3«nere ber SBefle einpbrin»

gen, atib mitten unter fo bieten Bewaffneten einen ÜJiorb «n

trgenb einem ©ünftlinge be$ ©ewaftigen p beruhen? 9tnn

aber ffetjr wer c$ war, ben id) biird)bohrfe. ©er eigene @ohu
be$ Spramien mar ei, ja ein nod) furd)tbarerer Xprann, afi

biefer felbfl, unb in höherem ©rabe nod), alö biefer, ein un«

erbitttid>er ©e$pot, ein granfamer ©einiger, ein geroaftfbäfi*

ger gfrebter, unb, waö bab 9terg(le toar, ber @rbc unb Üiad)-*

folget in ber ©emattherrfchaff, unb ganj bap gemacht, urfff*

ren Reiben bie ©auer bieter 3^« p geben.

17. Unb gefegt, id) stifte weiter md)tö oottbracht ati bieff,

unb ber felbfl lebe nod) unb fet) entronnen, fo forberte

id) fd)on um biefer $lj<»t mitten baö @fjrengefd)cnf. 2ßa«

fagt if)r? 2Bürbet ihr ei mir nicht jueifeunen? SBarb ber

$$rannenfohn niJ)t immer mit bangem ©iifsfrauett oon end)

betrautet, war er nicht ein ©eöpot, beffeit ©rurf unerträg«

lid) auf eud) tajfete? — $lbet jet>t fetjet auf bie #anptfad)er

wie fte wirflid) iff. 2Ba$ mein ©egner oon mir forbert, ba$

habe id) auf bie beffc 5Irt, bie mir nur möglid) war, geteis

flet. 3d) fd)afftc ben Grannen auf eine neue 2Beife au$ ber

Sßett, nicht mit einem einzigen einfachen @freid)e, waö bei

feinem fo großen 23crbred)ett baö 2Sünfd)enöwertb.effe für ihn

gewefen wäre, fonbern, nachbcm id) ihn jubor mit bem uns

nennbaren Schmerle gefoltert, baS Sljenerftc, wai et tjatte,

feinen einzigen @ohn, fein ©benbitb, einen 3üngling, ber —
bei alter Söermorfentjeif — in ber fd)önffen 3«9 e«bbtüthe

‘ )

. /
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prangte, jämnter(id) enffleftt in feinem 23fute liegen ju febetn

®ad war Pie fiefftc 2Buttbe, bie id) bem Söaterljerge» fd)f«gen

fonttfe, bad war bet red)te JJiorbftabl , um ben Spannen gu

burdibobrett, bad ift eine Sobedquaf, wie fte ade graufatnen

SÖütbridte beibienen, unb bie angcmeffenfte 9iad)e für fo

gabttofe Sßerbredjen. ©in fd)ttetter Sob, ein plöfclid)er 23er*

luft bed 23ewuf3tfet)nd, ohne guoor eine io gräffidje ©eene

oor Witgett gehabt gu fabelt, ift feine geniigenbe Spannen*
ftrafe.

18 . 3d) wußte gar roofd, mein ©egtter! id) wußte ed fo

.
gut afd jeber Wnbere, mit meldet- 3ärflid)feit bei 9l(te an

feinem ©obtte bicitfl, unb wie er cd nid)* bon fid) erbaffett

würbe, feinen Sob aud) nur wenige 3lugcnbiicfe gu überleben.

3Bob( mögen biefj bie ©efinnungen aud» anberer 23ätet ge*

gen! ihre ©öbne fepn. QlUein baß biefed 23aferd Sin&ättg*

lidjfeit fo gaug befonberd jtarf war, ift um fo weniger gu

berwnnbern, ald er in feinem ©ohne ben cingigen sW«gev
unb 23efd)irnter feiner ©ewalfberrfd)aft fab, ben eingigen,

uon bem er wußte, baß er für ibn wagen würbe, unb

baß auf ibm ntteiit bie geftigfeit feined Sbrotted beruhte.

Unb fo muffe id) wobt oorattdfebcii baß, wenn aud) nid#

bie btofe Siebe, bod) gewiß bet ©ebanfe, wad ibm bad Seben

bittforf Hüben föirne, ba mit feinem ©ohne feine eingige

©fiibe gefaüen, ibn gut SSergweiflung unb gum ©etbflmorb

treiben würbe. ©0 lief} id) beim 2tt(ed oereint auf ibn wir*

fett, bie itatürlid)en ©mpftnbungeu bed ©djmerged, ©d)tccfett/

3iatbiofigfeit, Qlitgjt oor ber äufunft, atted Sticfed rief id)

gegen ibn gu Kliffe, um ibm eublid) jenett (elften oergweifef*
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fett <5ttffd>fnt? ab,fubringeit. Äittberfod
, jammernb unb roei*

nenb gab er fid) nun, nad> einem ©cbmcrje, bev jwat oen
furjer 2>auer, aber fiarf genug «>«r, ein SJaferberj $u bre.

d>en, mit eigener #anb einen £ob, ber für ifjn unenbfid) ber»

bet fepn mußte , ald wenn er ihn ron einet fremben eriiften

batte.

19. ©0 ift mein ©ebroert ? — ©er erfeunt cd afd bad
fewige? ©cm fonjt, a(d mir, gehört biefe ©affe? ©er-
bat fte auf bie «Burg getragen ? ©er bat fie b 0 r bem $9»
rannen gebraucht? ©er bat ben Sitten an biefen ©tabi ge=

wiefen ? — 0 mein gute* ©cbwerf, bu b«ft mir geholfen bei

meiner fernen Zfyat, bu b«ft fie rottenbef, unb nun, uad) fo

gefabtootten Äämpfen, nad) fo Bietern SBfutBcrgießen
, achtet

man unfer nicht, nnb bätt und ber oerbienten (Jbre für

«ntuertb ! ©ie, ibr Stühfcr, wenn id) biefe @bre für bieß

mein ©cbwerf allein foterte, wenn icf> 311 encb fpräche: Süd
ber £t)tann fid) ben $ob in einem Sfugenbficfe geben wottfe,

ba et attein unb ohne ©affen war, fo bot fid) ibm biefed

©chwert bar, unb oerbaff fo und Sitten wieber jum 93efibc

bet Sreibett: biefed ©chroerf ifi’d aifo, bem ibr benoten*
-preid guerfentien fottt würbet ibr nicht aud) ben ©eftbet

bafür befobnen, baß ibm ein ©erzeug angebörfe, bad nun
«um ÄCeinob bed 23oIfed geworben iff ? ffiiirbef ibr ibn
ttid)t ben ©obltbätern ber Stepubii* beijdbfen ? Unb bad
©chwert feibfl , würbet ibr ed nicht aid ein- beiiiged;©eib*

gefd)enf in einem Sempcf oerwabrett, unb ibm nid)f
, gfehh

einer ©ottbeit, banfbare S3erebrung erweifen?

%o, *@tettt euch nun feibft ben Sprannen oor, wad er
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geteilt, waä er gefagt haben wirb, che er £anb an ffd> (egte,

©ein ©of)n, oon Sobcörounben burd)boljrf, bie id) ihm ge*

.rabe an iben unbetleibeten ^(jeifeit . be^ £örper$ beigebradjt ,

.batte, weit id) gewiß war, &afj bann g(eid) ber erfte Slnblid

bie Polle SBirtung bcä ©tfyvccfenä unb beö ©cftmerjeä auf

beit Sitten äußern würbe , biefer @of)it rief fterbenb in beit

f(üg(id)jlen 3ammertbnen bcn ©ater herbei, nic(>t baß er —
• ber atterfd)road)e ©reiä! — alä Reifer unb 9tctter, fettbetn

,a(ö Bufd)anrt be$ ©erberbcnä etfdjteuc ”, bae über fein i?au$

gef-ommeit war. 3d> felbft, ber Urheber bc$ gangen Zvoueg;

fpiefe, entfernte nticl) nun uttb überließ bie ©eene fantmi bem

2eid)ttante unb bem @d)werte in bentfelbcn bem SBater, um
ba» 35rama jit @nbc ju fpielett. 2)iefer erfdjeint, ficht beu

©ohn, bei) einzigen ©ohn, in ben festen 3iigen, übeffftromt

oon ©(11t, bai au$ jahllofen tiefen Sßunbett rinnt, «nb
brid)t itt bie SBortc auö: „ö mein Äittb, wir (tnb öerloren,

wir fittb gemorbet, wir fittb alä Spramteu erfd)Iageu ! 2Bo tft

ber 3Rdrber? 2Baö hat er mit mir oot? SBoju fpatf er

rnid) auf, ba er tnid) in bir fd)oti getobtet lj«t? ©ietteid>t

üerad)tct er mein fdjwadjeö Sllfer? ober roiff er burd) biefen

SBerjug rnid) nur befto langfanter burdibohren, burd) oerlün»

gelte SobcSqnal mid) befto heftiger peinigen?"

*1. ©0 fpridjt er, nnb unbewaffnet, wie er immer war
— benn er hatte fid) ja in Slftctn nur auf ben ©ohn oer(af*

fen — ficht er fid) nad) einem @d)werte um. Sind) baö

foltte er ftnben: e» war für ihn in ©ereitfdmft , id) hatte

ihm baö meinige, utn feine (eßte £ljat ju oottbringen, ahs

fld)t(id) iurücfgelaffen. @r reißt eö aub ber SBnnbe, unb

Digilized by Google



I

2>er ST^mnnemn&rber. 765

fagf: „Bor einem 2lugenbticfe tii>d> roat|f bu mein SKörber,

nun roerbe mir prn fcröffer, o ©eftmevf! jjeite bie tJBunbe,

bie bu einem ungtücffeligen Bater fdjtugff, hilf biefer matten

©veifenftanb, ben Scannen p morbeit, fomm unb enbe

j

meine Quinten ! ü, märe id) bev Qrrffe *> gemefen, ben bn

getroffen ! hätte bod) i cf) peeft ben 2ob oon bir empfangen

!

@o märe id) bod) nur roic ein auberer Spranu, unb mit bem
Xroffe gefforben, einen 9Wd)er nicitieb Stufet p miffen!

9tun aber enbe id) finbertob, unb — ad)! fogar non einem
. üPtörber oertaffen !

"

9Jiit biefeu Söorfeit uub $tffernb oor

j

Uneertnögen — bic Äräffe octlieffcn ihn, nur ber 2Ruth bei*

. Bersmeiflung nicht — bvücffe er (id) bab ©chmert in bie

Äehte. —
3i. üßie oiete Reinigungen, mie biete SBunben, mie

biete £pratuieiimorbe tu biefem (jtiuigen Qiugenblicfe ! 2ßie

biete oerbientc Belohnungen! — 3$ fd>ticffe, ihr Stidjter.

3hr 3We h^f ben 3«ng(iitg in feinem Stufe gefehen : mäht*
fid) er mar fein feid)t niebetgerungener ©egtter. 3hr habt

ben Riten gefehen, mie er über bem Setdjnatn beb ©ohneb
hitigeffredt tag, uub mie fld) ihr Blut oermifdjfe p einer

Sibatiou beit ©etiien beb ©iegeb unb ber Freiheit. 3h*-’

habt mein ©d)mevt, beffeit SBevf bab ©anje mar> jibifrijen

Beiben fiegeit gefehen: mar eb nid)f, atb ob eb triumphirfe,

fid) feineb $ervn nid)t uiimüvbig bemiefett, unb bab taufe

3eugniff abtegte, mir treutid) gebient p hüben? £ätte- id)

*) TIqcotog cot) nach bu ©out'i unb ijetmann’S SBer&cf*

ferung.

I

L
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allein utib eigenf>n«big biefcb 9lt(e$ »offbracfyf , roaljriid) , bic

gaitje ©fyat crfdjicuc minber groß. ©ic ift um fo berrlidjer,

weif fic einjig in ifjrer Qlrt ifi. ©er bic ©oranuei jlüvjte,

bin id>. 2lber bnö 2ßerf fef&fl mar, roie.cin ©ranta, in
i

mehrere 9lollen -geteilt. 3d) fpielte bic crflc, bic weite bei-

©ob«, bic britfe ber ©»rann, uub mein ©dnoerf biente aßen

©reien.

!

I

I
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u ®a$ 23 erfahren, ihr Stifter, wcld)e* mein 23ater
*

bemalen gegen mid) beobachtet, ijt fo wenig neu al$ uner*

|

wartet. <S« ijt nid)t bai erffemal, baß er feinen Unwillen

flehen mid) auf eine fold>e ?lrt äußerte, fonbern er ijt alfo*

ßleid) mit biefer 23erfügung bei ber j?anb, unb man ijt e«

fdjon gewohnt, ihn be$b*l& oor eurem ©erid)t$hofe crfd)ei*

*)-2llte 3nhalt«an$eige: „Sin oon feinem 23ater oer*

ftoßener Säugling hatte bie ^eilfunbc erlernt 2ll« nach
einiger 3eit ber 33ater oon einer ©emutb«franthrit befal?

len, unb oon ben &erjten aufgegeben worben war, heilte

ihn ber®ob« burch ein gtäcfliche« SWittel, unb würbe bas

fär wieber in bie gatntlie aufgenommen* (Später foUte er

feine Stiefmutter wieberherjtetten , bie in ©ahnjlnn rers

fallen war: ba er aber ihre Teilung für eine Unmbglich*
feit erfldrte, fo follte er auf« neue nerfoßen werben/'—
3um SBerftänbuiß be« Anfang« biefer ©etlamation biene

. bie 23etnerfung, baß nach Slttifchem Rechte bie iOerftoßung

eine« ©ohne« (Sipo* erpy i«), welche bie 9lu«f<hließunf

Deffelben von allen gamilienrechten jur golge hatte, ron
bem 33ater nur auf vorherige« Srfenntniß eine« Gericht«*

hofe« rerfögt werben burfte. ®. ©an« b. Erbrecht u. f. w.
53b. I. 3a3. ff. SOteier unb ©ch&mann ber att.

$roceß. 43*. f.

€mian. 7 « 53b$n, 2
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tun jn febcn. 9tur $ai ift bießmal neu «n ber @ad)e, baf

id) fo ungläcflid) bin, nid)t »egen einer eigenen 33erfd)ur*

bung, fonbern für meine Jtunft büßen ju follen, roeil (Te

nid)t alle Jorberungen erfüllen fann, bie 3ener «n fle mad)f.-

2äßt f(d) ctroai Ungereimterei benfcn, ali »on mir ju oer*

langen, baß id) eine Sur oerrid)te,-.nid)t weld)e bie Stunjt

jtt oerriditen o er mag, fonbern meld)e ber 23ater »errichtet

miffeit will? 3<b wollte wobl, bie ijeiftunbe müßte ei»

Mittel, momit man nid)t bfoö ©emütbitranfe, fonbern audf

fold)( Senfe ju beiten im 6tattbe märe, bie in einen unge*

red)ten 3orn geratßen flnb , barnit id) aud> meinen 23ater oo»

feinem Uebel curiren fbnnte. 33on feinem 3«*flnn ift er itoar

»ollfommen genefen, allein mit feiner 3ornfud)t mirb ei im*

mer fd)limmerj unb wai für mid) bai Sraurigftc ift, fo bes

nimmt er ftd) gegen jeben 9Inbern gaitj »ernünffig, unb nur

mid), ber ibn wieberbergeftelft bat, bebanbelt er, ali ob er

nod) rafetib märe, 3bt f«bt nun, mie er mir bie Sur btt

lohnt: id) »erbe aupi neue oer(!oßen, merbe jum jroeifen*

mate meiner Samtlienrecbfe beraubt , ali ob er mich nur bei*

megen auf einige 3eit roieber in fein Jjaui anfgenommen bät*

te, um mid) burd) eine roieberbolte fDerwcifung ani bemfet*

ben befto ärger ju befd)impfen.

». 2öo id> betfen fann, marfe id) nid)t, btt man mid*

bap aufforbert; unb fo bat* id) and) ibm neulid) ungern*

fen meine ©ienfte geleiftet. 2ßo aber butd)aui feine #off=

nung oorbanben ift, ba bofc* id) and) feine Suff, 23erfud>e

ja mad)en, Unb menn id) ei bei biefer Srau nod) weniger
tragen mag, fo barf 2)ieß nid)t befremben, ®enn id) fann .

mir oorftcllen, mie i<t> bei meinem ißater anfämc, wenn
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meine Bemühungen mißlängen, ba et mid> ja fd)on au« bem
jjaufe flößt , ehe icf> bie Sur einmal angefangen habe, ©lau»

bet mir, ihr 9tid)trr, id) bctlage e« aufrieftfig, baß meine

Stiefmutter bitfe« Unglücf betroffen hat} iie roar eine fehr

gute grau: id) bctlage meinen S3ater , ber (leb über bem 3n*'

ftanbe feiner ©attin abhärmt; am meiften aber betlage id)

mid) felbfb, baß id), mäbtenb mir bie ©röße be« Uebel«,

unb bie üngnlänglid)feit nnferer tfunft, ba« Verlangte g»

feiflen, unmöglid) mad)t, ben @d)ein be« Ungehorfam« mir

gugteße. 2Bie ungerecht aber märe e«, einen Sohn au« ber

gamilie gu flößen , meil er nid)t wrfpredjen miü , .ma« er un*
möglich halten taun

!

3. <Hu« ma« für Urfachen er mid) gum erftenmale ber»

flößen ßabe, läßt ftd) au« feinem gegenmärtigen Verfahren

Uidft abnebmen. 2ßa« jene erflern betrifft, fo glaube id)

mid) burd) mein gange« nad)herige« Sehen genügenb bagegett

gered)tfertigt gu haben. 9lun aber mill id) mid) aud) oon-

ber ©chulb, bie er mir neuerbing« gur Salt legt, auf’« befle

gn reinigen fud)en, unb gu bem ©nbe einige« SBenige au«

meiner ©ef<t)id)fe boranfd)iden. 3d), ber ungehorfame, roiber»
-

fprnflige ©oßn, bet bem 23afer ©chanbe mad)te, unb mit fei»

nrr Slitfführung bie gange gantilie befchimpfte, id) glaubte

bamat«, al« er mit begleichen 5ßormürfen im heftigften Un*

geftüm mid) überhäufte, ihm nur 2Benige« erwiebern gtr

mäßen, unb »erließ fein 5?au«, in ber Uebergeugung , baß

mein gange« folgenbe« Betragen am untrüglithflen für mid)

fpreeben , unb bie 2Belt ber große ©eriebtebof fepn mürbe,

vor welchem id) barthun fönnte, mte meit entfernt id) fep,

jene 33efd)ulbi(ungen be* ©ater« gu »erbienen , mie eifrig id)
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wich mit ben nählichßen ©tubien befdjäftige, unb wie id)

«Ht bcn Umgang ber oorjügfid)ßen 3üngfinge fud)e. 5lu<b

glaubte id) bamaf#- fdbon ju bemerten, baß biefer unbiffige

Sotti meine# Bater#, biefe ungegrünbefcn Bormürfe, bie er

- 4etf einen feibfichen ©oßn fttb, nur in einem Eranthaften ©e*

müth#iuftanbe ihren ©runb haben fbnnfen. 3n ber $hat

fah«n and) »tele 3Inbere hierin ben Anfang feine# Sßafjniinn#,

-nab mären ber Meinung , baß fein unvernünftiger $>aß
, feine

fyirte Berfügung, bic2@d)impfrcben , bie et bei jeber ©efe*

genfjeit unter heftigem ©efchrei au#ftieß, bie ©eneigtfjeit,

fpgfeid) in ben heftigfien 3orn ju gcratben unb ©treif vor

<9erid)f aujufangen, fttrj fein gaitjc# gaflidjte# SHJefen r bie

fcroheitben Borboten einer ©eifte#jerrüffung mären, bie über

fnrj ober fang jurn 2ln#brud) foinnten roiivbe. Unb fo er*

wartete id) fd)on bamaf# , bafb genug in ben gaff ju fommen,

•mpn meinen tnebicinifchen ÄetutfnifTen ©ebraud) machen &u

können. v
4. 3d) rei#te affo ab, benähte ben Unterricht ber be*

rähmfeften 2(erjte be# 3ln#fanbe#, unb brachte e#'burd) be*

'fjarrfichen ©ifer [unb angeftrengfen gfeiß bahin, baß id) mit
^iefe SBiffenfdjaft ju eigen mad)fe. Bei meiner 3urücftunft

4n bie ^eimafh traf i<h meinen SBafer in bem 3nftanbe ent*

fdjtebener Slaferei, unb von ben hießgen Qierjten bereit# auf*

gegeben, meif ffe bem Uebef nicht auf ben ©runb ju fehen,

unb bie oerfd)iebenen frantßaffen ©rfdjeinungen nid)f genau
.gu unterfcheibeu unb ju berufheifen gemußt hatten. Unb nun
<hat id) t wa# eine# guten ©ohne# fPßidjf iß : id) gebuchte e#

meinem Batet nid)f, baß er mich oerftoßen baff«» unb mar*
tfete auch uid)t, bi# man mid) rufen ließ. ®enn ich hatte
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feinen ©rutib, wegen feine« ©erfahren« if>n fetbfl anjurr®* -

gen: ma« er mir getßan, mar ja nid>f feine, fonbern, wie
gefügt, bie ©d)ulb feine Kranfbeif. 3d) erfebien alfo nnge*

forberf , fing aber nid)t fogleid) mit ber gut felbft aH r bem*.

2>ieß märe eben fo febr gegen nnfere @itte, al« gegen bie

Siegeln ber Kunfr gemefen, bie un« bei einer Kranfb<it ber

alten Dingen unterfud)en brifit, ob fie ihrer SRatur nad> \ft\U

bar i(l, ober ob fte außer bem Bereiche ber Kun(t liegt.

3m erftern 5alle nun, wenn mir feben, baß ba« liebet

beßanbelt werben fann,' oerfuri)en mir e«, uub geben uu£
alle 3Jiübe, ben Oranten mietet hevjuftelten. g-inben wir
aber, baß ba« Uebcl fd;on ju febr überbanb genommen

unb bie Kräfte be« Kranfen überwältigt bat, fo taffen mir
nn« auf Weht« ein, (onbevn befolgen bie Borfchtift ber

elften ödfer «nfrer ©iffenfehaff, bie gut einer Krank
beit , mefd)e über bie Otafur fd>on -Keifter geworben, lie-

ber gar nid)t anjufangen. ©eil id) nun nach forgfältiger

Beobad)tung unb Prüfung aller einzelnen Qrrfdieinnngete

mich überzeugte, beß bet 3uftanb meine« Bater« nid)t« we*

niget al« boffnung«fo« , unb fein 2eiben
-

ber jjeiltunbe-

nod) nidjt über ben Kopf gemad)fen mar, fo übernahm.

id) feine gut, unb reidjfe ihm juoerftdjtlid) ben jjeiltranf,.

miemobl mehrere ber Qlnmefenben meine ülrjnei mit argmöbnö*

fchen Blicfen betrachteten, meine Bebanblung«meife fabelten,,

nnb bereit« eine bffentlid)e Auflage .
gegen mid> im 6d)ifbc

führten.

/5. 2lud) meine ©tiefmutter war gegenwärtig, unb äußerte

laut ihr angflliche« Mißtrauen, nid)t au« ffiiberwillen gege»

mich, fonbern au« bloßer Beforgniß, unb weil (le genau«»
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«tt irgenb Jentanb ben. fdifimmen Suflattb bei Äranfen fann*

fe, bem fle feinen Sfugenbficf son bet ©eite gefommen war.

©leidnsofjl ließ id) mid) burd) biefci Slllei nid)t abfdjrerfen :

id) wußte p gut, baß mid) bie beobadjteten Symptome nid)f

täufdjten , baß mid) meine 2Biffenfd)aft nid)t p ©d)anben

werben ließe: mib fo ßng id) benit (tsie gefaßt) in einem ge«

eigneten Seitpunfte meine Befjanblutig an , o&ngead)tet einige

meinet gtennbe mid) warnten, nid)t fo fecf ju^fepn ,> inbem

bai Mißlingen bet Sur mit leid)t ben Sorrourf pjiehen

fömtte, ati hätte- id) mid) butd) scrbetbfid)e SSRittel an mei»

«ent fßatet für bai erlittene Unredjt rächen wollen. Allein —
mit <2fincm Söorte , mein 33ater warb in jturjem gefunb, nnb

-gelaugte wiebet prn »ollen ©ebraud) feinet 93er(?anbeifräfte.

"Sille Qlnwefenben wunberten fld> ; weine Stiefmutter evtßcilte

, mit bie größten Sobfprüdje, unb legte forooßl über beu ©ei*

fall, ben id) baoon trug, ati übet bie ©enefung ißrei ©at*

fen lebhafte greube au ben Sag. SHein Sktcr erttärte —

*

id) muß ihm ® icß bejeugen— fo wie et ton beit Slnwefenbe»

über ben ganjen Hergang unterrichtet war, ohne fld) lange

$tt beflnncn unb ohne psor ben fRath einei Slnbetn einpho*

fen t weine 2fttifd>ließuitg aui bet gamilie für null unb nid)*

fig, fegte mid) auf’i neue in meine ©ohneircd)te ein, nannte

mid) feinen fRetter unb 2Bobttf)äter , geftanb ntttimeljr , einen

«nwibetfpred)lid)en ©eweii (meinet guten ©eftnnungen) er»

galten p haben, nnb entfehutbigte fld* wegen feinei frühem
"©erfahrene. ®iefe ffienbttng bet ©ad)e erfreute siele ®ut»
gefinnte, bie in unferem Äreife waren, setbtoß aber Sieje»

«igen, welche bie ©rrftoßung bei @oi>nei lieber gefehen hot*

fen, ali feine SBteberaufnahme. war nur gdr p inert»

Digilized



£>fr »erfloßene ©otyn. 777

lid), wie nicht 2l(le eine greife greubc barübet empfanten,

unb rote befonberö @me ber anwefcnben ^erfonen plöplid)

bie $arbe wechfelte, ©eflürjung in bem ©liefe, unb in ben

©eficbtöjügeit Qlffcfte oerrietb, bie auöfaben wie i?n§ , Born

unb 9Mb. 2Bir ©eiben aber, ber SBater unb id), waren,

wie fcicf>t ju erachten, frob unb wohlgemutb, ba wir un<

einanber wiebergegeben faben.

6. <&i ftanb aber nicht (äuge 3eit an, weine 5Ricf)tcr,

fo würbe bie Stiefmutter auf einmaf oon einer fchweren ©ei>

ftedfranfbeit febr auffaOenber 9lrt befallen. 3* beobachtete

tat Uebet, fo wie ti fld) geigte
, genau, unb fanb, baß ti

-feine gewöhnliche unb oon äufjern Urfachen btrrübrenbe 2ln«

•wanblung oon 3trefeon, fonbern ein tiefer tiegenbeö, Idngft

fchon im 3nuern beö ©emütbö oerbreiteteö Uebel war, batf

nun auf@inmaf einen gewaltfamen fHuöbrud) genommen bat;

te. 23« Sferjte fennen mehrere 9J?ertmale einer unheilbaren

©eiffeöjerrüttung. 3(Kein an biefer grau beobachtete ich ein

mir ganj neuet. @egrn anbere SKenfdun ncimlich betrügt fte

•fld) leiblid) gelaffen unb jahm ; unb fo lange man um fte ift

,

fd)eint ihr Uebel ju fd)lummern. Qfber fobalb fit einen 5lrjt

«uficbtig wirb, ober auch nur bat 2Bort 2lrjt nennen hört,

fo fängt fie an , ju toben. ©iefe @rfd)einung ift an unb für

ft cf) fchon ein Sewttö, wie fchlimm unb unheilbar ihr 3u*

ftanb ift , unb machte mid) um fo betflmmerter , atö id) bie

würbige 5rau, bie fo nnfd)utbig in biefeö Unglficf gerietb,

nur bebauten tonnte.

7. -Nein SBafer, |n unwiffenb, um Urfprung, ©eginn

unb Umfang bed Uebel* }u fennen, befhntb barauf, bafi id)

fit heilen unb ihr biefelbe 9frgnei reichen feilte, bie id) ib«
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gegeben. den« et bilbcfe (Ich ein , et gebe nur ©ine tftf

»ott 23errüdftbeif, unb Sine unb biefelbe Äranfpeit, meinte

tt benn , mäße fld) aud) auf bie gleiche 23eife bepanbeln laf*

fett. Unb ba id) ihm nun mit ©runb bet 2Babtpeit vorflell*-

tt, baß ti eine Unmbg(id)teit wäre, bat 2ßeib gu rettet»,

bereit 9tatur bereift bet ©eroatt bet Uebelt unterlegen, f»

gerätb et in beit heftigften Born, unb behauptet, td) rooffe •

mid) ab(Id)t(id) meinet Pflicht entgiepen unb bie arme grau

ihrem ©lenbe preitgeben. ©r madjt atfo mit gutn (Berbre*

d)en, roat bocf> nur bie ©chutb berUnvoKfommenheit uttferet

2Biffenfd)aff ifl, uub teigbar, rote bie 3Ret;fd)en gerobpnltcfr
-

(Ittb , bie »on heftiger Scfrübniß ergriffen »erben ,
grollt et

demjenigen, ber ihm freimiithig ' bie SBahrheif- fagte. 3dt

»erbe atfo, fo gut id) im ©tanbe bin, foroopl mich, alt

meine Jbunft gegen ihn gu red)tfertigen fud)en;

8. 3d) fange bei bem ©efepe an, in Äraft befTen er bie*

83erftoßung gegen mid). autfpred)en roiff , um ihm gu geigett

,

baß ihm bieft ©efugniß nun nid)t mehr guftepe, roie bat ©r*

ftemal. — ©o roiffe bentt, 58afer, baß ber ©efepgeber nicht

. affen 5Bäfern unb nid)t gegen affe ©öbne bat 9ted)t bet (Bet» .

floßung eingeräumt, unb ebeft fo wenig erlaubt huf, fld) bie*

fet Siechtet , fo oft ein SBafer roiff, unb aut befiebigen Urfa*

d)en gu bebienen: fonbern fo wie er ben Södterrt gugeßanben,

ihren Unroiffen auf biefe SSJeife bie ©bpne fühlen gu (affen,
-

fo hat er anbererfeitt auch für geptere geforgt,. bamit biefe

©träfe nid)t ungerechterroeife über (Te verhängt werbe, da* -

her hat er »erorbnet, baß biefelbe nicht roittführlid) unb ohne
rid)ter(id)et ©rfenntniß verfügt werben , fonbern bie ©ad)e
yot einen ©eridjttpof gebracht, nttb STäntter gut (Prüfung

Digilized



©er verflogene @o&n. ' 779

terfelben niebergefe&t werben feilen, non benen ju erwarten

(lebt , ba§ (le ob«e Seibenfchaft unb Sorurtbeil erfennen wer«

ben i waS Siechten* i(l. Senn eS war bem ©efeggeber nicht

entgangen, baß gar riefe Säter rrn febr ungegrünbeten Ur«

fachen jum j?affe gegen ihre ©ohne (Id) beftimmen (affen, in«

bem S. ber eine irgenb einer lügenhaften Serläumbuug

©fauben fchenft, ein Anbeter ron einem Schienten aber ei«

tum böswilligen SBeibSbilbe ftd) befd)wa()en läßt. 91uS bie«

fern ©rnnbe orbnet baS ©efel) ein gerichtliches Verfahren bis«

bei an, unb geflattet nicht, baß ein ©obn ungebört rerur«

tbeilt werbe; fonbern auch ibnt muß Beit unb Ort ju feiner

Settbeibigung anberaumt, unb fein Umflanb barf nnerörtert

gelaffen werben.

g. (Seil benn nun and) mir baS 9ted)t , jit reben , unb

meinem Safer jwar bie Sefugniß, mich anjutfagen, eud)

{Richtern hingegen baS Uribeti juftebf, ob feine 9lnf(age ge«

gtfinbetäfee; fo erwäget, ebe ibr auf eine nähere Unterfn«

d)ung ®e(fen , was er mir in feinem gegenwärtigen Unwillen

jur Saft (egt , eingebet , roterjt bie grage , ob ihm , ber (ich

ber gefcgiicben Sefugniß, mich ju rerfioßen, fchon einmaf

bebienf, unb btefe feine bitterliche ©ewalt in ihrem rollen

Umfange auögcübt, in ber golge aber biefe Verfügung wie«

ber aufgehoben unb mich rnieber a(S Sohn angenommen bat,

biefeS 3ted)t ber Serfloßung jum jweifenmale einjuräumeu

feg ? 3d> meines Orts -wüßte nicht, was unbilliger fern

finnfe, als alle ©chranfen biefer ritterlichen ©trafgewalt

aufjubeben , biefe Serurtbeifung (ich beliebig wiebetbolen , unb

bie ©öbne in hefiänbiger gurdjt fchweben ju (affen, unb ju

geflaften, baß baS ©efeß gemißbraudjt werbe, um bie Se«
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gartet«« «in gemeinfchaftfichei ©ericfet geroä^ft unb aufge*

haben , welchem fle bie ©ntfcheibung ihrer ©ad)e über*

trugen , fo gnbet Die Berufung nicht mehr Statt. Senn ba

ei lebigfich ihnen übcrlaffen war, ob fle ei auf ben ©pruefr

tiefer «Perfonen anfommen taffen wollten ober nie^t , fo ift

and) nicht mehr ali billig, bag ftd> jeber Sfjeil bei bem ©r=

fenntnig feiner frei gewählten 9tid>ter beruhige, ©o wirft

alfo auch bu, ber bu burdjaui nicht genöthigt warft, beineu

@oljn wieber anjunehmen, wenn er ei bit nicht ju oerbie*

nen fdfien, fonbern ihn nur barunt annahmft, weif bu ihn

für ted)f|chaffen hielteft, nicht befugt fepn, ihn jum jweifen*

wate ju oerftogen. Sag beinern ©ohne baburch Unrecht ge«

fd)efjen würbe, haft bu burd) bie^hat bejeugts bu h«tf burd)

feine SBicberannagme erflärt, bag er ein guter ©ohn gewor*

ben. Siefe feistere #anblung fannft bu btd) nun nicht wie«

ber reiten taffen j unfert 2luiföbnung mug für immer Beftaub

haben, nathbem bu fchon jfweimal über midf ©erlebt gehaf«.

feit, unb traft bei jweiten oon bir fefbft gefällten ©pruchi

bai ©rtenntnig bei crjtern ©erichtei, ba» mich aui bem

jjaufewiei, aufgehoben unb oernid>tet haft* Unb eben burd)

biefe Slnfhebung bei frühem ©prud)ei befräftigteft bu beine

jweite ffiilfenimeinung : bei biefer affo mugt bu bfeiben , bei» •

eigettei Urthcif mugt bu in @hren haften. Su mugt meitt

S3ater fepn: bu bift ei geworben burd) einen freien, wobt*

überlegten, rcd)tifräftigen @ntfd)fug.

ii. 3a, wenn icfr auch nid)t oon ©eburt bein ©ohn,
wenn ich ein bfogei Wboptiofinb wäre, fo würbe bir gfeid)*

wohl, bünft mid), bai 9ted)t nicht juftegen, mid) wieber ju

oerftogen. Senn wai gleich Einfaltgi ju thun ober nicht jtt
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thnn', in unfrer ÜBiflführ ganb, ®a< fatin, wenn et nun rin*

ntaf gefgan ig, ohne Ungcrecf)ttgfeit nicht jnrücfgenominefl

werben. 2Bie feilte et (Id) oottenbt rechtfertigen (affen , wenn
rin ©ater ben ©oljn , ber juerft burd) bic ©eburt unb nach«

malt bu|d) feinen freien oäterlichen 2Bil(en fein ©ohn gewor«

ben ift ,
abermalt von (Id) (logen , unb mehr alt einmal ©is

•nti unb be(fe(ben jfinbetrechtct berauben wollte? 2Bäre id)

bein ©claoc gewefen, unb bu hätteg mid) in bet Meinung,
bag id) ein fd)(ed)fer ©urfege wäre, ju Äfften oerurtheilf,

in ber ftolge aber bie Uebcrjeugung oon meiner Unfd)u(b ge«

toonnett unb mir bie Freiheit gefchenft, bürfteg bu wolj( in

einer neuen Qlnwanblung oon Unwillen mid) wieber in bie

»orige ©claeerei jurütfführen ? ©ewig nicht. ®at ©efeg
verlangt, tag berglcid)eu ©erfügungen feg unb unwiberruf«

. fid) fepett. @0 oicl nod) hierüber ju fagen wäre, fo mag et

todj an bem ©itgerigen genug fegn, um ben ©ag ju bemei«

fen, bag Derjenige, w-eldjcr einen bereite einmal oergogenen

€>ofjn freiwillig wieber angenommen, fein 8fcd)t mehr habe,

ihn jurn gmeitenmal ju oergogen.

iS. «ffierfet nun aud), ihr 3lid)ter, einen ©lief auf bie

iperfoo Degen , ben biefer ©ater auf i ueite oergogen will.
-

3d) mache nicht beit Umganb geltenb, bag id) Hi ©rgemal
nod) ein unwiffenber 3JIenfd) war, jegt hingegen ein 2lrjt

hin — benn xoai folltc mir in biefer €>ad)e meine Äung hef*

fen ? — ©ben fo wenig will id) für mid) anführen , bag ich 1

bamalt ein Süngling war, gegenwärtig aber ein 3JIann oon

gefegtem eiltet bin , ber fdjon betroegen bat ©orurtgeil für

gd) hat , bag er feine fd)(ed)ten ©treid)e mehr machen wer«

be— benn auch 3>ieg bürfte nur oon geringem ©ewid)te fern.
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9ltteiit ba* ©rftemal, wo er mid> au* feinem i?aufe »ernte*,,

war er mir wenigjten* burd) feine SS?of>rt^at oerbunben
,
wies

woßlid) tntd) eben fo wenig erinnere, gegen ißn mid) oergan*

gen ju ßaben. hingegen ' bießmal, ba icf) nod) oor Jturien»-

mir ba* größte 23erbienft um ißn erworben ßabe , ba id) fei»

gtettev geworben bin, ba er burd) meine j?itlfe bem größten

Uebel entgangen ift, will er mir mit foleßer S3ergeltun$

lohnen ? Äann man bie Unbanfbarfcit weitet treiben , al*

,

oßne bie minbefte 9tü(ffTd)t auf Jene glücf(id)e @ttr, ?tlle* rein

jtt »ergeffen, unb einen @oßn abermal* in bie weite 2Belt

binauöpfioßen , ber, anftatt fid) für ba* erlittene llnred)t

burd) bo*bafte @d)abettfreube ju räd)en, ben leibenben 23a*

ter wieberberflellte , unb ben ©ebraud) feine* 23erftanbe* ißm
wiebergab?

14. Unb wabrlid), ißt 9t id)ter, e* war feine ffeine,

feine atltägließe 2Boßltßat, weldje id) ibm erwiefen, unb

wofür id) nun biefe Seßanblttng oon ißm erfaßte, üötag im*

metßin er fclbft oon feinem bamaligett Buftanbe nid>t* wif*

fen, fo ift bod) and) cud) Qlilen woßl befannt, wie übel et

baran war, wie rafenb er fid) geberbete. Sie Slerjte ßatten

ißn aufgegeben, feine näd)|ten 2lngeßörigen waren oon ißm-
geßoßen, feilt SOienfd) wagte e*, in feine 9tdße jtt fomnten;

ba war id) e* allein, ber feine pflege übernahm, unb bet

ißn fo weit brad)fe, baß er nun — al* mein Slnfldget auf*

treten unb eine gerid)ttid)e 9tebc wibet mid) ßalten fann.

@ieße, 0 23ater, att beiner ©attin ba* 93i(b be* 3nftanbe* r

in weldjem bu bid) »or Äur^em nod) befunben: id) ßabe bit

ju beinern frtißetn gefttnben föerftanbe wieber oerßelfen. 2Bie

ungered)t wüte e* alfo, wenn bu mir auf biefe 2irt oergel*
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ftn, unb beine wiebererlangte Vernunft nur gegen mich ge*

braunen wotttcft ! 2ßie hoch bu ben ©ietttf anfcbldgft , beti

id) bir ermiefen ,
gcfjt ja gerabe aui beiiter 2inf(agc Ijevoor.

Sßenn bu mid) nun barum b«ffetf, weif id) mid) weigere,

beine grau ävgtlid) gu befjanbeln, bie bu in ben oergweifelt*

flenUmflänben jtehff, wie fotlteft bu nid)t vielmehr mir, bei*

nem SSefreier «an einem ähnlichen Uebcl, von ganzer ©eefe

gugetb«« fcpn , unb mir aufrid)tigen danf wiffen, baß id)

ba* @d)limmfle, wa* ti gibt, von bir entfernt habe? «Wein,

bu- biß taum genefen, unb fogleid) — wctd)e Unbilligfeit! — •

fogfeid) giehß bu mid) vor ©erid)t, forberft meine, beine*

Setter* , 33eftrafung, rufft ben alten ©roll in bir gurücf,

unb toittft gum gweitenmal baffelbe ©efeg gegen mid) geftenb

mad)en! 13»- ber £hat, «in« fdjöne Belohnung für mein-

Stunftftüd, eine wärbige 21tf , bie Sur gu begabten , wenu

man feine ©efunbfjeit gnm Sßerbetben beö 2Irgfe* benütjt!

iS. ttttb nun, ihr Siebter, werbet ihr biefem Sfiamte-

ertauben, baß er feine 28ofjlthäter migfjanbte, bag er feinen

Setter von ’flrf) flöße , bag er denjenigen mit f?ag unb Sad)*

fud)t oerfolge, ber ihm bie fBevnunft mieberhevgejMt, unb

ihn von einem t(ägtid)en Ärantcnlager wieber aufgecicbtet

hat? ©ewig nid)t, wenn igr anber* gered)f fe$n wollte

3a, wenn id) and) jefct nod) fo fef>r gegen ihn mid> verfehlt

hätte., fo wäre bod) biefe* frühere fBerbienfi wohl grog genug,

um in Sücfflcbt auf baffetbe ba* ©egenwärtige gu Aberfehett

unb mir bereitwillig gu gute gu halten : gumat ba biefe* 23er*

bitufl von einer 2Btdittgtek i(t , bie ade Seleibignngen weit

äfcertxifft, welche id) ihm nadjraal* hätte gufügen fbnnen.

Unb bag ich mich wirtlich in biefemjjalle gegen ihn beftabe,
~ /
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i{t, glaube id), unläugbar: id) bin fein 91etter, et fchulbef
*

mir fein gan^e* ®afet>n, et oerbanft e< mit allein , baß et

nod) am geben, baß er bei ©innen unb ©ernunft ift , er,

ben affe übrigen 2lerjte fd»n aufgegeben unb 0011 ffBelcbem fie

eingeffanbcn hatten, baß fein Uebel ba* ©ermögen ihrer

weit überßeige!

16. Unb »a* mein ©erbienß nod) erhöben muß, ift uns

ßreitig bet Umftanb, baß id) bamat* nid)t mehr fein ©ohn
mar, baß id) burd)<tu* teilte nötbigeitbe Urfad)e batte, biefe

(Stirju übernehmen, fonbern baß id), ein unabhängiger ftrem*

bet, entiebigt affet Sanbe finblicher , gleid)»obl ben

©ater nid)t feinem @d)icffate überließ, fonbern au* eigenem

Antriebe unb ungerufen bineilte, mit hilfreicher, nnabläßi*

ger pflege feiner »artete, ihn »iebcrherfleffte, mir felbfl beu

©ater erhielt, ton bem ©dumpfe meiner ©crßoßung mich

reinigte, burd) mein 2Bof>l»offen feineu ©roll bcfänftigte,

burd) meine üttblidje 3ärt(id)feit jene ©ctfügung außer Äraft

fetjte , mit einem großen £iebe*biettß bie 9lndfehr in ben

@d)oo* meiner Familie mir erfaufte, meine £rene gegen ben

©ater in bem ntiß(id)ften Seitpunfte an ben £ag legte, mit

4>ülfe meiner Änttß mid) felbft in meine ©of)ne*red)te ein*

fe(>te, unb mitten unter fo tläglicben Umßänbeit mid) al*

fein leibliche* jtinb be»ie*. Shr fönnt eud) fd)»erlid) #or*

fletten, mi ich Qlffe* erbnlbet, »eiche -äJiühfeligfeiten id)

aitbgeßanben habe, ba id) ihm nie oon ber ©eite tarn, bie

jtienfte eine* ©claoen »errichtete , unb bie oerfchiebeuen

«oben be* Uebel* beobachtete, um ihn halb feinem ^arorp**

tnu* ju überladen, balb, »enn bie jtranfbeit etwa* nad)ließ,

mit meiner Äunft ihm beijufotnmen. 2>enn nnter alten Jtrane
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fen flnb bie ©ahnffnnigen fiit bie Qierjfc am mißtichffen p
behanbeln, inbem ffc bei plögtichen 9luf»altungeu ihre SButh

oft an bem Slrjte, »eit er ihnen bev 9tdd)ffe iff, auötaffen.

@feid>tvoht tonnte mich biefeg Qltfeg nicht abfchrecfen noch

verbrüßtid) machen : id) hielt bei ihm aug, rang mit bem

Uebet, alten Kräften meiner jtunff aufbietenb, nnb über»dt«

tigte eg enbtid) mit meinen hetlfamen Slrpeimifteln.

17. SDian frage hier nicht, mag ti benn für eine große

SWüfje nnb Strbeit fetjn fönne, SJiebicin einpgeben? Sh*
2>teß »irflich gefd)eh*n fann, iff nod) gar S3ieteg vorher p
thutu 2Jian muß ber SSirfung einer SIrpei pvor ben 2Beg

bahnen, unb ben Äbtpet für bie Annahme ber Sur gehörig

vorbereitenj man muß auf bie 2eibegbefd)affenheit bei jtran«

fen forgfältig 23ebad)t nehmen, muß ihn augleeren, herab*

flimmert, eine genaue 3)iät beobachten faßen, ihm bie nöthige

23ewegnng geben, ©dffaf verfehaffen, nnb für bie ©elaffen*

heit feineg ©emütljeg forgen. 3u altem liefern ftnb nun

Äranfe anberer Qirt leicht p bringen: allein Stafenbe, beren

©eiffegverridffungen außer 9tege( unb ©efeff ffnb, taffen ffd)

nur mit außerffer SRfthe tenten unb (eiten) ffc »erben bem

2lrjte felbff gefährlich , unb (eiffen ieber Sehanblttng b«tnä=

d/gen SBiberffanb. .
Unb oft, »enn »tr fd)on hoffen, gan*

nahe am 3iele p fetp, tritt irgendein nnbebeutenbeg 23er*

(eben ein, bie äranfheit »acht mit. neuer ©färfe auf, unb

im 9iugettb(icf iff »ieber vernichtet, mi gut gemacht wor*

ben , bie' ganje Sur »irb rücfgängig , nnb bie Äunff beg 3lrj*

teg — iff p 0d)anben gemacht.

18. 2Bie nun, ihr 9iid)ter, ba id) biefe Sfiühen unb

(Btfchmerben alte beffattben ,. bie fd)ftmmffe aller j?ranfb*iten,

Sudan.- 71 Sbcpn. • 3
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ei« Uebel, bem unter allen am miglid)(ten beijnfommen i(t,

uad) einem ferneren Kampfe gliicfftc^ überwunbe« habe,

werbet ibr nun nod) meinem Safer ba$ 9tcd)t einräumen,

mid) oou (Id) ju (logen , werbet ibr ibm erlauben , bie ©es

fefce ttad) ©efaHen jum ©d)aben feineeS 2Boblfbäfcv$ ju beu*.

fett; werbet iljr bulben, bag er ber Statur felbft fo feinbfelig

jnwibct banbeit ? SBäbrenb bod) i d) ber Stimme ber Statur -

gebord)fe, unb ben Sater mir rettete, (o ungeredjt er gegen

mid) war, fo ridjtet Siefer, *) unter bem Sorgeben gefeglid)

ju baubeln, ben Sobu, feinen 2Bobltbäf«r, ju ©runbe unb

beraubt iljn aller feiner gamilienred)te, Sin id) nid)t ber

3 <Jirtlid)(te Sobu gegen einen unoerföbnlitben Safer? 23e*

wahrte id) nidjt bie natürlidjeit ©efüble finblidjer Siebe,

wäbrenb er ber Stimme ber Statur fo iibermütbig jjol>tt

fpricbt? ©ewig, mein Safer batte feinen ©rnnb, mid) ju

baffen : aber i d) — ad) ! wie Diel weniger ©runb batte id)

,

ibn ju lieben! 3n ber mein (Bäter nöfbigt mid) butd)

feinen J?ag, mir felbff Sorwftrfe ju machen, bag id) ib»

liebe unb über aKe ©ebubr liebe, ber es! bod) fogar nid)t

oerbienf; wdbvenbbod) bie Statur beuSälcrn eine jürflidjete

Siebe ju ibreit Söbneit , alb Siefen jtt ibrett Säfern jur
spgid)t mad)t, Siecht oorfäblid) ad)tet er ber ©efege nid>f,

welche Sbbnen, bie Stichfb oerbrod)cn, ihre gratnilienrechte

(Idjern, unb ad)fet ber Statur nid)t, bie @ltern an ihre Äiu*

ber mit ben (tärfffen Sanben ber 3ärtlid)feif feffeff; ge*

fchweige, bag er, ber grögcre Urfadje jur 5lnbänglid)feit

bat, alb er mir gab, and) mit größerer unb eifrigerer Siebe

*) aSiyiyf ovroav 8i

,
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mir entgegenfäme , ober aud) nur meine Siebe nadiabmte unb

p ermiebern grebfe. O ici) ungtücflidjer Sohn ! meine Siebe

oergirt er mir mit .frag , meine 3ärttidifeit mit 23enoeifung,

meine Sßobrtbat mit SJiifbanbfung , meine treue Qrnb«nglid)s

feit mit ber Skrgofung ! ®ie ©efefte, bie fo mobtmottenb bie

3ted)te ber Söhne bebenfett, mifbraud.it er, um mid> p oer*

leben , af« feinbfelige ©egimmungen ! £> ein unglucffcfiger

SBibergreit , in melden bu, 23ater, bie ©efefe mit ber 9fa*

fnr bringen mittg!

19. Siber e« ifl oergebtid), ge fügen gd) nid)f beinern

Sitten. ig oergebtid), baf bu guten ©efenen eine fdjtim*

me ®eutung gibg. 9tafur unb ©efef befebben gd) nie, t»o

e$ um Siebetpgidgen p tf)un ig: ge geben #anb in ijattb,

unb arbeiten gemeinfd)aft(id) bem Unrecht entgegen. ©n miö-

banbetg beinen Sobttbdter; bu »erfiinbigg bid) an ber 9la*

für, unb nun mittg bu bid) aud) noch au beit ©efetjea oer*

fuitbigen? Sie motten gut, gered)t fetjn , unb mobfmottenb

bie £fted)fe eined Sohne« frigrmen, unb bu mittg ge baran

binbern ? ®u mittg ge .gegen einen unb benfetben Sobn fo

oft nad) einanber in Semegung fefen, nt» ob bu bid) über

mehrere p betragen bäfteg, nnb mittg ge, mdbrenb ge burd)

jene Semeife finbfidjer Siebe Wngg pfrieben gegettf gnb,

ragfo« p neuen Strafen aufforbern? Sinb benn Strafge*

fe^e aud) für Solche oorbaitbcn , bie 9tid)t« oerbrod)eit haben ?

Sohl aber beredgigt un« ba« ©efef, ©iejenigen gerid)ttid)

bed Unbanf« p belangen , me(d)c gd) gegen Sobttbäfer nicht

erfennttid) bemeifeit. Set nun oottenb« empfangene« ©Ute

nid)t nur nicht ermiebert, fonbetn ®en , bem er e« oevbantt,

nod) bafür begrafen mitt — fagt fetbg , ihr dichter ,
tonnte
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ein formet 9Jienf<b unbittiger p Sffietfe geben? — Unb fo

glaube id) benn gettugenb bargetban p hoben, bag mein 93a*

ter, nadibent cr^fdjon einmal bai ©efcg gegen mid) gelfenb

gemad)t, unb feine oäferlid)e Sefugnig oerbraudit b«t, nid)f

bereditigt fet), bie S8er|toguitg auf« neue über mid) auip*

fpredjcnj unb bafj ei iiberbteg böd)fl ungeredtt wäre, eilten

@obn, ber fld) um feinen SBater fo bod) oerbient gemad)t,

unerbiftlid) atti bem 95e(lfte feiner finblid)en 9ted)fe p jagen,

20 . 3d) oerfnd)e nun bie Anfdplbigung näberi'p be*

leudtfen, mit meldjer mein SBater eine mieberboffe SBcrflogung

begritnben will* ©abei wirb aber nöfbig fepn, abermali auf

bie Abfldtt bei ©efeggeberi prücfpgcbett. Angenommen nun,

aber nid)t pgegeben , ei flänbe bir frei , beineu ©ogn belie*

big oft, aud) fogar, wenn er SBerbienflc um bid) bat, p oer*

flogen, fomirb bir bod) feineimegi erlaubt feon, ei fdjUdjt*

bin ohne ©rttnb, nod) aud> um jeber Urfadje mitten jjn

tbun. ©et ©efeggebet bat bod) mol)l nirgenbi gefagt: bet

SBater fann feinen @obn oerflogeit, mai ei and) feg, mai
er über ibit p flagen bat

,

er braud)t bap nur bei SSJitteni

unb einiger SBefdjroetben — ? Sffiäre Sieg, roop hätte man
eiitei ©erid)fibofei nöfbig ? Stein, eud), ibrStidjfer, über*

trägt bai ©efeg bie ©enrfbcilung, ob bie Urfad)c, tun mel*

eher mitten ein SBater jürnf, erbeblid) unb red)tmägig feg,

ober nid)f. @o (leitet nun aud) jegt biefe ^Prüfung an. 3d)
beginne- mit einer ©arflettung bei Söenebmeni, roeldjei er

nad) feiner ©enefung gegen mid) beobadjfefe. •
* •

2 1. ©er erfte Aft feiner roiebergefebrten SBernunft mar,

bag er meine SBerflogung rnieber aufbob. 3d) bieg igm
Steifer, Sffioblfbäfer, id> mar ibtn ©in unb Attei. @o weit

\
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' war atfo / feilte id) meinen , nicht bet geringe ©tutib »or*

-banben, mit einen Sotwurf p machen. Uub wag mein gan*

iti fofgenbetf Setragen betrifft/ wag fannfl bu baran augfe*

ßen, mein Sater? 20o ließ id) eg je an bet 2lchtuug unb

^nfmerffamfeit festen, bie ein ©obn bem Sätet fdjulbig

ifl? 2Bann b«be id) je eine 9tad)t außer bem jjaufe pge»

btad)t? 20nun fonnfeft bu mit @d)U(b geben/ baß id> an

unanftänbigen Srinfgelageit unb ndd)tlid)tn ©d>Wikmereien

2beif genommen ? Sin id) ein Serfd)wenber ? ijabe id) mid)

in lieberlichen Käufern umgeftieben? jjat itgenb 3«m«nb
über mid) p ttagen gehabt? fRiemanb. 3« nun, Ünb Sieß

nicht eben bie ©riinbe, aug me(d)en bag ©efeß einem Sätet

allein erlaubt, jid) von feinem ©ohne logpfagett? ‘EJJieine

©tiefmutter fing an p erfranfcn. 3d eg 35ag , wag bu mit

©d)ufb gibfi? 3ie^ft bn mich wegen ihrer .Kranfbeit pt
Seranfworfnng ?

**. ®ai eben nicht, meinft bu: aber id) ^ätte

beinern Sefe&le proibev, fie p bebanbeln gemeigcvt, unb me*

gen biefeg Ungeborfamg »crbiene id), »erfloßeu p werben.

SSBit wollen nun bod) gleid) feben, wag bag für ein Sefebl

ifl, wegen helfen 9lid)tbefo(gtuig mir bet Sorwurf beb Unge*

borfamb gemacht wirb. Qlbet »orbet will id) nur überhaupt

beraerfett/ baß eg fein ©efeß gibt, welcbeg ibm bag 9led)t

gäbe, 2lllegT»on mit p »erlangen, ober mir bcn 3t»ang auf*

ei-fegte , ibm in 21Kent p 2BiUen p fepn. @g gibt gotbe*

rnngen , berem 52id)terfüKung feinem ©ebne pr Saft gefegt

werben barf, fo wie eä welche gibt, benen et ftd) nicht ent*

lieben fann, ohne ben UnwiKen beg Saterg unb feine ge*

rechte ©träfe p »erbienen. 2Benn bn felbft ftanf wäreft,

i
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uub id) mtdfnidftä um bld> befümmerte, men« bit tntd) mit

ber Seforgttng büuätidjer ?ingetegenbeiten beauftragtet! , unb

td) fle pernad)t5f?igte, wenn btt tntd) anmtefeff, ®efd)fifte auf

btinetn gattbgttfe ju beaufjldjfigett, unb td) oetf«umfeau$

©rägbeit, eäjutbun— in alfett fotd)cn ft-äffen batteff bu fefjr

gered)fe Urfad)e, tnid) bcitte päferticffe Uttjitfrtebenbeif führen

ju taffen. Qlffein in ©ingen, mefd)e eineÄunff unb ihre

Sluätibttng betreffen, muß bent ©obtte ber freie Sßiffe getaf*

fen merbeti , fo weit beut S3afer baburd) ttid)f perföttltd) Un*

red)t gefdjicbt. 2Bofffe jtttn ©eifptef ber SBafer eineö SDta*

ferö fprecbett: biefe gigurett foffff bu maten, unb jene nid)t!

—

©er 23ater eineö 9)itt(tf'crö : auf btefer Sonteiter foffff btt fpieten,

auf jener ttid)f ! — ©er 23ater eines gabrifanten : Sa$ baff

btt iftt fabrtiirett , unb Setteö nid)t ! — 2Bcr mürbe ti butben,

bajj ein fofdjer 23ater feinen ©obn pcrffofje , meit er ffd) in 2fuS*

Übung feiner Äunff nid)t nad) bett pdtertidjen Saunen ridjten

mottte ?

s3. ©emig, fein 9)?enfd) in ’ber 2Beft. Um fo meljt

muß atfe bem Äuttbigen ber jjeilfunff freie fjanb getaffen

merben, je Pornebtner ttttb bem 5P?enf<ffengefd)ted)te nufttidjer

biefe iff, at$ affe übrigen fünfte. @S iff nid)t mebt «id bit*

tig, baft tbm bie greibeit ber SluSübttng ober 9tid)fau$übttng

al$ ein befonbereS 58orred)t eingerättntf mcrbe. 2Jiit gebiete*

rifd)etn Bmang barf nidjt gegen eine 2Biffenfd)aft perfabren

merben, mefdje man bem Unferridjte ber ©ötfer unb ben ©tu*
bien ber meifeffen 5Jiüntter Perbanff: fte muff befreit fepn

Pon ber jtnedjtfdjaft ber ©efette unb pon ber 5urd)t Por ben

©crtdffen uttb ihren ©trafen, fo roie por ben ©robttngen

eines fBaterS unb bem 3orue eiltet Uufunbigett. SBenn id>
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dlfo aud) bloö Dieß vunb fymuä erflärt hätte: „ich f a n tt

biefe grau feilen, aber id) will fle nid)t f»;tfen r ich will

bloß für mid) unb meinen Sßater ein 5frjt , für affe übrigen

25ienfd)en ein 9tid)tarjt fepn;" welcher Dprannjwäre wohl

gewalftljcSfig genug, mid) gegen meinen SBiffen ju einer Sin«

wenbung meinet SSiiffenö ju jwingen? 3n fold)en giSffen

finb, büchte id), ©itten unb2Bünfd)e, ntd)e aber leibenfehaft*

Ud)e Drohungen mit ©efeß unb 9tid)ter, an ihrem rechten

Orte. 3Ran muß bem Strafe nicht befehlen , ihn nicht fd)res

den wollen,- fonbern feinen guten SBiffen gewinnen: er muß
ju einem itraufen nicht mit ©ewalt geführt werben , fonbern

non freien ©tfiefen unb mit Vergnügen fommen. Diefe freie

Stunft ift oäterlichem Swänge nicht uutertljan. jjat ja bod)

auch bet Staat beit 2lerjten öffentliche ©Ijren, anfetjnlid)en

Stang, Befreiung von ©faafölafleit unb anbere 5öorjug$red)te

juerfannf

34 . 25ieß wäre ei, wa£ id) überhaupt für rnict) unb

meine Äunft anführen tonnte, wenn ich meine Dienfte, auch

wo jie wirtlich näßen tonnten , unb aud) in bem gaffe Per«

weigerte, baß bu felbft mich öiefe Äunft ßätteft erlernen lafs

feit, unb für meine 2lu$bilbung geforgt unb ju biefem3wede

,
offen aufgewenbet bätteft, 9titn aber bebente bod) , wie fo

ganj unbillig bu Ijanbelft, wenn bu mir oerwehren wiffft,

mit meinem ©igenthunt nach 93elieben ju fchalfen. Diefe

meine Äunft habe id) Ja erlernt, ali ich nicht mehr bein

Sohn war, all bu fein 9ted)t mehr an mid) hattefl: unb

.gleichwohl habe id) fte ju- beinern SBeften erlernt, bu warft

-ber ©rfte, ber ihrer grud)fe genoß, ungeachtet bu mir

9ticf)td, um mid) ihr wibmen ju fönnen, gegeben hattefl.
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Ober b«fl bu mir and). nur «inen einzigen Sehrer bejaht ?

haft btt mir bie Soften ber Grinridjfung meine« Slrpeienoots

rathe« beftritten? Sßeber ba«@ine, noch ba« Sfnbete. ©on*
bern bettelarm, wie id) mar, entblößt and) von ben uncnf»

behrlichften 93ebürfniffen , mußte id) p bem SJiitleiben met*

ner Seßrer 3uffud)t nehmen, nm meine ©tubicn betreiben ja

fönnen. ®enn Sitte« , ma« mein SBafet mir auf ben 2Beg ge*

geben hafte, matJlummer, Mangel, Stathfoflgfeit , Spaß unb

Slbfdjen meiner 25lnf«oermanbfen. Unb bafür gtanbfl bu ntitt

über meine Äunjt »erfügeit p fönnen , nnb roittft Sperr ubef

ein ©igenthum fep , ba« id) mir ermotben , fo tange bu mein

.Sperr nidjt marft? ©enügte« bir nicht, baß id) bir bereit«

freimittig , unb ohne bir etma« fchulbig p fep , einen ©ienft

ermie«, ben bu feinc«meg« at« einen gebüßrcnben Saut non

mir forbern fonntefl?

j 5. 3Bemt ich ©inmal half, fo begrünbet ©ieß nod>

feine 58erbinblid)feit für bie Bufunft; unb menn id) frcimii*

lig gute Sienfte ieiflete, fo barf man baooit nicht 33eranlaf*

fung nehmen, ein anbermat biefe Sienfle mir p befehlen.

©« märe eine munberlidje Sitte , menn ein Slrjt , ber einmal

Semanbet» mieberßerlTettfe, ebenbarnm oon nun an alle nnb

jebe Äranfen bebanbcfn müßte, mclche 3ener ihm anmiefe.

So mürben mir ja unfere Patienten p unfern eigenen ©efpo*

ten mad)en, unb ber Sohn für unfere SKühe müre, baß mir

fortan ihren Sefe&lcu untertfjänig p ttBitten fep müßten»

Sieße jid) etma« Ungefetmfere« benfen? 2Beil id) bich »on

einer fchmeren Stranfßeit mieberherflettte , barnm meinft bu
über meine Äennfnijfe, mie über bein ©igentfjum »erfügen

p bürfen?
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16. @0 Mnnte id) fprediett, aud) wenn er wit!lid) et«

»ab 2Jiöglid)cb von mir oerlangfe. Senn id) gebe eben fo

wenig Qlßen ohne Qlubnabme, alb irgenb ©inem, ber mid)

jroingen miß, ©ebbt. Qlber nun betrautet feine gorbernng

etwab genauer. „Subaß," fo fprad) er mir, „bu b«ß mich

• curirt, alb id) wabnßnnig mar: nun iß eb meine grau, ibr

Uebel iß ganj baffelbe (benn auf biefer Meinung bleibt er)

,

man bot ße gleicßfaflb aufgegeben, mie einß mid); bu biuge#

gen baß bemiefen, baß bir 9lidüb unmbglid) iß: alfo hilf

aud) ibr con ihrem Uebel unb curire ße." SBenn man bab

nun fo bbrt, fo tbnnte man glauben, ber 3Raun habe red)t,

jumat wenn man von ber j)ei(tunbe 9lid)tb oevßtbf. Qllleiu ibr

werbet eud) aub bcm Verfolge biefer <Sd)ut)rebe für meine

J?unß ohne 3meifel überzeugen , baß unb weber alle Suren
* mögfid), nod) aud) baß bie Sbaraffere äbnlid)er jüanfbeiten

batum immer biefelben, bie jpeilungbmetbobc ßefb bie nämliche,

unb bie Mittel bei aßen oon g(eid)er SBitfung ßnb: unb fo

wirb ßdi’b ergeben, baß ein febt großer Unterfdiieb jmifdjen

5Ud)twoßeit unb 9lid)tfbnnen iß. Erlaubt mir , baß id) mid)

hierüber wißenfcbaftlid) erfläre, unb febet eiue nähere ©rörte«

rung biefeb fpuntteb nicht für- eine unpoßenbe , meinem 3roetfe

frembartige unb unfertige Qlbfdjweifung an.

. >7. giir’b ©rße iß eb jwar aubgemad)t, baß aße menfd)«

lid>en Äörper biefelben Seßanbtbeile hoben: gleid)mobl iß

bie SRifdfung berfelben unb fomit bie ganje natürliche 23e*

ßhaßenbeit bei ben berfd)iebenen Äbrperu febt ocrfchiebcn,

je nad)bem ber ©ine einen großem Qlntbeil oon biefem , ber

Qlnbere oon jenem ©lemente bot. Um oor bet .ftanb nur bei

best männlichen ©efchledße ßebeit ju bleiben , fo aeigt ße&
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fd)on bei biefem eine grofie Ungleichheit ber Staturen, fo»obf .

in ijinflcht auf bie SJfifdjung ,
al* auf bie 21rt bet S3etbin*

- bung ihrer ©(erneute , unb fomit muffen auch ihre &tanfb«i;

fen fomobf bem ©rabe, al* bet 2lrt nad) febt perfchieben fepn.

©* gibt Statuten, bie febt Ieid)t ju bebanbefn , unb für bte

^©ut febt empfänglich flnb: anbere bagegen »erben fo fdjnett

ttiebcvge»orfen ttnb flnb bet ©emaft einet jtranfbtit fo »es
• nig SBiberffanb jn reiften im €>fanbe , baß man bie Hoffnung,

fie jn retten , bafb aufgeben mufi, 2Bet affo glaubt, jebe*

• giebet , jebe SIbjebtnng, jebe SJungenentifinbung, jetoer SBabn*

(Inn fep ffd) in affen .Körpern gleid) , perräfb, baß er feine

©inflcht in biefe Singe befl^t unb nie batiibet nacbgebacht

,

• nod) Beobachtungen angeftefft bat. SBäbtenb ein unb baffelbe

tlebef bei bem ©inen ffd) obne @d)»ierigfeit beben (aßt , flnb

i bei einem 2fnbern affe 83erfttd)e oergeblid). So ffnb flä) bie

Städ)te eine* unb betreiben ©aanten* auf perfd)iebenem 93os

• ben ebcnfalf* ungtetd) : man feie junt ® eifpiet ÜBaijen auf

ein ebene*, tiefe* , gehörig feuchte*, bet ©onne unb »ab*

men SBinben offen ftebenbe* unb babei gut bebaute* Selb,

fo »irb et gefunb unb fräftig aufgeben unb vielfältige griid)=

te bringen; anbet* »irb ba* ©rgebnift fepn, wenn man ihn

auf einem Serge, auf einem fleinigten, magevn ®oben, »te»

bet anbet*, »enn man ibn in einet »interfid>en 55age ober

an einem Slbbange jiflanjt; tut} bie - griUhte ffnb jeberjeit

nad) bet ®efd)affenbeif be* ©oben* eetfchieben. Stiebt an*

> bet* nehmen auch bie üörper wie eben fo viele Sobenarten

bie j?ranfbeit*(toffe in ffd) auf, welche benn in bem einen

•teichfiche Stabrung unb fräffige* ©ebeiben ftnben , in einem

anbern minber gut forttommen. SJfein fBater abet, ber auf

l
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biefe SBerbäffniße feine 9tücfßd)f nimmt, ober oielnutjr no<f>

nie batfiber nad)gebad)t bat, meint, jebe ©eißeöfrantfjeit

möge bei jebem 2Jtenfd)en biefeffce, unb fomit bie 23ebanb*

fjmgdart überatt nur @ine fepn.

*8. Sa ftcf> bei ben männtidjen ßlafnren unter fid) fd)on

eine fo bebeutenbe Ungleichheit ßnbet, fo faßt fid) bie große

5Betfd)iebenfjeif feidjt begreifen, welche jwifdjen biefem unb

bem weiblichen ©efcßfedife, in j?inßd)t auf bie Qfrt ber Kranfs

beiten unb ihre #eilbarfeif, fid) barbiefen muß. Sie männ*

litten Störptr, welche ßd) burd) Bewegung, Uebungen unb

Sfrbeiten in freier Suff audbifben unb abßärten, haben 3re*

ßigteit, ©ebruugenbeit, ©pannfraft: bie weiblichen hinge*

gen ßnb im ©d)aften aufge»ad)fen , fdßaß, fd)wammig,

bfaß, weif ihr, obnebieß in geringerer Piaffe »orbanbentd,

1 fBtttt ju wenig Sßävme unb ju oiefe wäßerige Beßanbtbeile

bat. ©ie ßnb baßer ben K anfbeifen mehr unterworfen, afi

‘bie männfidjen Körper , f ib für bie Sur nicht fo empfüng*

fid), wie biefe, unb »erfaßen befonberö bäußg in Äranfbeiten

!
ber ©eelenfräfte. 2Bad bad festere Uebef um fo feidjfer her*

beifubtt, iß ihre ©mpßnNid)feif, ihr reicht erregte d, reijbas

red SBefen , unb bet geringere ©rab ihrer förperlidjen Kraft.

ag. 2Bte unbißig wärt ed affo, oon ben Sferjten p
»erlangen, baß ße bie ©inen -wie bie Slnbern mit gleicher 2Bit*

fung beßanbcln folfen, ba ihnen bod) befannt fepn muß,

•wie groß ber Slbßanb jwifd)en ihnen iß, unb wie ße gleich

Sinfangd nach ihrer Sebendwtife , ihren Befdßiftigungen, ihrem

ganjen 2h«n unb Saßen eine günjlid) »erfd)iebene Sichtung

genommen haben! 3Benn bu affo »on SBaßnßnn fprichß/fo

mußt bunid)t »ergeßen, baß ed ber 2Babnßnn eined 835 ei*
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bti ift, unb nid)t Sltted, xoaS man unter bem tarnen 2Babn*

(Tnn begreift, barum ohne Unfei-fd>tcb für @in unb baffelbe

ilebel batten. 9Jtan bat im ©egenfbeite bie oerfdftebenen Sfr»

ten, wie ffc (Tri) in ber Statur flitben, wobt jn unferfdjei*

ben, unb bei ieber berfetben genau ju prüfen, wie weit cS

ber Äunft mbgtid) ift, auf fle einjuwirfen. 2Bir Slerjte pffe*

gen, wie id> gleid) im Stnfange meiner Siebe bemerfte, oor

alten 2)ingen bie Seibebbefdjaffenbeit be$ tfranfen unb bie

2Jtifd)ung ber ©temente ju unferfudjen, anO we(d>en er be*

(lebt, unb in 93etrad)t jn jieben, weldteO biefer ©temente

bab Uebergewid)f habe, unb ob ber Äranfe falter ober bi&i*

get Statur, alt ober jung, grofj ober {fein, fett ober mager

fep, unb berg(eid)en. 91ad) einer fold)en Unterfudiung er»

b<Sff bann bet Sfuäfprud) be$ SlrjfteO, ob jjoffnung oorban*

ben fep ober nid)t , feine polte ©lattbwürbigfeif.

So. @0 gibt eincTOienge Unterarten ber SJtanie, bie ffdt>

eben fo febr in .S?infld)t ihrer Urfadjen, al$ burd) ihre 95e*

nennungen oon einanber unterfdjeiben, Sttfinn, Starrheit,

!?ol(beit/ £obfud)t (Inb feincoroegO gteid)bebeutenbe SSJörter,

fonbertt ftc bejeid)nen oerfd)iebene ©rabe bei UebelO. ger*

tter bie Urfadjen ftnb bei bem weiblid)en ©efd)ted)fe nidjt

eben biefetben, wie bei bem männlichen, unb wiebertim un*

ter ben SDtännent fetbft itad) bem Sitter perfdjieben , inbetn

bei jungen SDtcinnern j. 93. ein 3ubrang überftüfftgen 93lu*

US, bei Sitten ein unjeifigcO Slufbegen, unb nid)t fetten ein

unmäjjiger 3orn über bie übrigen erft eine ©tbruug ber ©ei*
fteioerrid)tungen , nad) unb nad) aber eine gänjlicbe 3errüt*

tung b<tbeifübren bann. Stod) mehrere Umftänbe ftnb eS,

bie auf ba$ weib(id)e ©efdjledjt nachteilig einwirten unb
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tiefe« liebet leid)t erzeugen fönnen, in«befonbere heftiger ©roff

gegen irgenb eine $crfon, SSerbrnß, 3orn, 9leib, wenn ffe

einen SDieufcben , ben ffe baffen , glücflid) werben fehen. @ine

SBeife glimmt eine folcbe Seibenfdjaft wie Seuer unter ber

$lfdje, altmäfflig aber wirb (Te heftiger unb artet enbftd) in

»öllige 23errücftheit au«.

Sn Unb 2)ieß iff nun wirflid) mit beiner ©affin ber

Satt, mein 23afer. SBiclleicbt, baß ffe er(t »or Jturjem einen

großen 23erbruß gehabt bat: benn Haß war früher wenig«

(len« nid)t in ihrem ©emütb. 2ltlein, wie bie ©neben jeßt

(leben, i(l ffe fo übel baran, baß ihre 2Bicberherffelfung »on

feinem Qirjte p erwarten i(t. 9l5^me e« aber wirflieb ©iner

auiffd), ff« p enriren, unb c« gelänge ihm, fo will id) bei*

nen gerechten Unwillen oerfcbnlbef haben. Uebrigen« will id)

nicht bergen, mein 23afer, baß id), wenn ber 3uffanb mei«

net ©fiefmnffer and) nicht fo oerjweifelf wäre, al« er ifl,

unb wirflid) noch einige Hoffnung, ffe p reffen, (ich jeigfe,

bod) nur fdjwer baran fämc, mit ihrer Seljanblttng mid) p
befaffen, unb großen Qlnffanb nähme, ihr Heilmittel einpge«

ben, ba ich im Salle eine« unglücflicben ©rfolge« eine (ehr

fcblimme 9tad)rebe ju beforgen hätte. 2>u weißt ja, baß bie

©fiefmnffer, aud) bie guten, ba« allgemeine 23orurfheil ge«

gen ffd) haben, al« haßten ffe bie tfinber an« ber »origen

@he» ntib al« wäre 2>ieß eine 2lrt »on ©emütb«franfheit,

welche alle biefe SBBeibcr mit einanber gemein hätten. 2Bie

leid)f träfe mid) alfo ber 23erbad)t, im Salle ba« Uebel eine

fcblimme SBenbttng nähme, unb meine SWitfel nid)t anfcblü«

gen, id) hätte ffe -in bö«lid)er 9lbffd)t oerfeljrt behanbelt!
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5a. @0 fleht cö bettn , mein 2kfet , um beine ©affin.

3d) fage eö bie alö Qrrgebnifj genauer Beobachtung : eö wirb

nid)f befier mif ihr merbett, unb wenn mir ihr jenen jjeil*

franf bunberfmal eingäben. märe alfo febt überflüfftg

,

and) nur ben 23crfud) ju madjenj bu müjjfefl benn mid) ab*

flrf)tftd> ju einer unglütflicben Sur nötbigen, unb um meinen

gufen 9tuf mid) bringen motten. 8afj mir riebet ben ©enufi,

oon meinen Äunftoermanbfen mid) beneibef ju feben. (Soll*

feft bu übtigenö «id)tö bc(to meniger barauf begehen, mid(j

jum jmeifenmale ju eerftoßen, fo metbe id) bir gleidjmobr,

obfdjon »on atter 2Be(f oevfaffen , nid)tö 93i>fed rotinfefien.

Unb menit — maö bie ©öfter »erbitten mögen— beine Äranf*

beit mieberfebren fottfe, ein Satt, bet bei einem fo aufgereij*

teu Suftanbe febr leid)t mögtid) ift, maö mürbe id) tbun?
Set) gemifi, aud) bann mürbe id) mieber bein 5(rjf fep ; unb
nie merbe id) auö ber Stellung treten , meld)e bie Statur bem i

©ebne angemiefeu, nie, fo oiel an mir ift, ber 93anbe bed

Blufeö »ergefien, meld)e unö oereinigen. Unb fo b«rf idfj

bod) mob( ju»erfld)tlid) hoffen, memt id) bid) merbe mieber i

bergeflcttf haben, auf’ö neue »on bir angenommen ju mev*
ben? 5tber büfe bid) immer: inbem bu fo oerfdbrft, jiebft

bu bir beine Äranfbeit felbft herbei, unb meeffi baö fd)lunt*
j

mernbe Uebet mieber auf. Äaum »or meitigen Sagen »on ei»

uem fo fd)refflid)en Buftanbe geitefen, greifft bu bid) fo beftifl •
1

an, fd)reift, unb, maö baö ©d)limtnffe ift, erjürnft bid), re*

geft ©roll unb ijafj in bir auf, beftürmeft bie ©eriebte. — 1

O mebe, mebe, 33afer! ©erabe ®aö mar aud) baö Sßotfpiel '

beiuer erften S3errürttbeit ! .j

..—

I
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i.- 2Bir erfdjeinen , ihr ®efpbier, auä Sfuftrag unferd

93eberrfd)et* fPbafaritf , um bem ©ofte biefen (ehernen) ©tier

p übetbtingen, unb tai Stötbige-fomobf übet feine Werfen,

afä übet biefe* 2Btibgefd)enf , tu* oorjufragen. ®iefi ifi

ber ©runb nnfetet jjierberEunff, ®ie 2ßorfe- beö ^^atariö

aber, Me mit eud) binterbringcn fotten, ftnb folgenbe:

,,3d) rooffte 3ttte« tu bet 2Belt barum gebtn , ihr 3Jfän*

net ton ®e(pf)i , meint ti mit gelänge , bet ganzen ©ried)i*

fdjett Sftation «f$ ®er ju etfdjeinen, ber id) roitffid) bin, unb .

nid)t aU ®en mid) ba$ ©ertbe meiner geinbe unb Steiber ®e*

nen abgefchifbert hat, bie ntid) nid)t näher fcnnen. 93efon*

berd md)ti<s aber muß mit bie Meinung fepit, bie 3b r ton

mit habt, bie ibt bie ^rieftet bed *Pt)tbifd)en ©otted, bie

QInmtbner feinet jjeifigtbumd, ja id) möd)te fagen, feine

|

bettraufen £audgenoffen fepb. ®enn id)bitt bet SJJteinung,

menn id) mid) tot @ud) gerechtfertigt , unb @ud) überzeugt

haben merbe, mie id) fo ganj ohne ©runb im Stufe eined

granfameu Styrannett flehe , fo merbe id) burd) ©ud) tor bern

üanjen übrigen ©riedjenfanb mid) gered)tfertigt haben, giir

jebed~ meiner SBorte miß id; ben ©ott jiiin Seugtit atmtfen,

ber fid) nid)t burd) £tugfd)(üffe berürfen, nidjt burd) fugen*

*) ©ine Sfpottgie bed berftebtigten Etrannen ton 8fgrigcnt,

in ©eflaft einer Siebe ber Slbgefanbten beä ’Pfjafariä im

Stauten ©effelben an bie Stieflet «nb bad ?$olf ju ©etpbi.

L
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hafte Eingaben jTd) ^intevge^en tägt. ©terbliche möd)te id)

etwa feidjttid) trögen föntten: einer ©ottljeit aber, unfe por

allen ©iefer oermöd)te Sttiemanb bie 2Ba|jrbeit ju oerbergen."

3. ,,3d) behauptete unter bett ©ärgern Qlgrigenf« non

jeher eine au«gejeichnete ©fette, genog, wie SBenige, ben

ajorjug hoher ©eburt, angemeflener ©rjiehung uub wiffett'

fd)aftlid)er ©Übung, bewie« mid) jeberjeit al« eitlen greunb

ber 9iepubtif, unb betrug mid) red)t(id) unb anfprud)to« ge*

gen atte meine SSJiitbürger. Äeiuer berfefben fann mid) an«

meiner frühem Sebett«pcriobe einer gewalttätigen, brutalen,

übermöthigen ober herrschen ^anbfung antlagen. ©leid)*

wohl fah id), bag id) ber ©egenftanb ber 5tad)(lettungen et*

jter ber gaffionett mar, in roetd)e ftd) barnat« unfer greiftaat

theiffe: unb weit biefe meine gchtbe auf atte SBeife traute*

ten, mid) au« bern 2Bege jn räumen, fo glaubte id), ba«

einzige -SKittet, ihnen ju entgehen unb mief) ju |Td)ertt f fo

wie jugteid) bie gefamnite 9tepubfif ju retten, wäre ©ieg,
j

wenn id) mid) ber oberjlen ©ewatt bcmäd)tigtc, jene gaffion

oon Meuterern unferbrüdte, unb bie aufgeregten ©emöther
ber ©ärger jut ©efTunung iurudbräd)te. Unb, in ber $h«f,
nicht wenige wadere, teibenfd)afttofe Männer, wahre ©ür*
gerfreunbe, fdjenffen meinem @ntfd)tug ihren rotten ©eifatt:

fie bannten meinen Sharaffer, unb faf>en ein, wie unum*
gänglid) nofhwenbig biefe SJiagregel war. ©otche -äJlännet i

waren auf meiner »©eite , unb mit ihrer #n(fe war e« mir
ein 2cid)te«, meine Unternehmung au«juföbren."

j

5. „23on je0t an htetfeu (ich jene 9Jlenfd)en ruhig unb
gehorchten: id) regierte, unb bie Burger in«gefammf lebten !

einträchtig unb friebtid). Einrichtungen, Siedlungen, S3ets
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robgendconfidcationen oerfjättgft irf) nicht einmal über Diejeni*

gen, weld)e mir nach bem Sebcu getrad)tet batten, wiewobt

ei, iumal im Anfang einer Regierung , f»gar nothwenbig fcon

fann, begleichen ©chritte ju wogen. SlUein id) hoffte, burd)

SSffifbe, ©anftmnth, 5reunblid)feit unb unparteüfd)e Sehanb;

fung meine ©egner auf eine um fo rübmtid)ere 2Beife für

mid) ja gewinnen. 3<h beeilte mid) alfo, mit ihnen mid)

«udjuföhnen , unb bie ^Reiften uon ihnen ju meinen SRathge;

hem unb @efeltfd)aftern ju machen. Die ©tabt felbjl war itt

einem fefr jerrüffeten Suffanbc: ihre frühem Vorftefjer hat;

ten eine febr naditöfige Verwaltung geführt , unb bad gemein;

fame Vermögen beflohten , ober oietmehr öffentlich unb ohne

«Ue ©cbeu beraubt. 3d) fletlte it>re SBafferteitungen wieber

ffer , oerfd)bnerte ffe burd) öffenttidje Sauten , forgte burd)

feffe 9?iitgmaitern für ihre ©id)erbeit, oertnehrte ihre öffent;

(ifien @in fünfte , inbem ich «ine forgfültige Verwaltung an;

orbnete , richtete mein ?l«genmerf auf bie <5r|iehung bet 3n-

genb unb bie Verpflegung bürftiger ©reife, unb oergnügte

bad Volt mit @d)aufpieten , $ludtheilungen , Jeffen unb öf;

'fentlichen ©aflmdhlern. Dagegen — Snngfrauen entehren,

Jünglinge mißbrauchen , ©attinnen entführen , meine Draban;

ten afd Diener ber ©ewatt audfenben , unb atd brohenber

Xpvann auftreten, alted Dief war mir ein ©rduel, »ooon ich

nicht einmal reben hären mochte. 1 '
.

4. ,,©d)on buchte ich barauf, meine jjerrfchaft wieber

nieberaulegen, unb überlegte nur, wie (ich Dad mit ©idjerheit.

thun tiefe. Denn biefed Qlffeinherrfchen warb mir nachgerabe

jfur Saft ,
unb ich fanb ed eben fo gehäfflg atd mühfetig , 5lf;

Sudan. <ji Sbdjn. 4
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leö bloö burd) meine $änbe geben gu raffen. SJlein gattge$
i

Staaten mar nun , eö babin gu bringen , baß ber ©taat eine

fo(d)c iöormuubfd)aft gänglid) mödße entbehren fbntien. Ql ((ein,

wäbrenb id) gutbergig genug mar, mit biefem (Platte mid) gn

befdjäftigen , faßten meine fyeinbe beit Qlufdßag, mir ben ©e»

borfam aufgubünbigett, ttnb einen Qlufßanb mibes mid) gtt er» i

regen : ße fammelteit ftd) ^OTituerfdjwovne , beforgten einen

(Borratb an Sßaffen unb ©clb, bewarben ftcf> um ben 95ci»

ßano ber benad)barfett ©ttfibte, unb roaitbten ßd) mit ©e*

fanbtfdjaften fogar ttad) ©parta unb Qltfjen. 2öag biefe 2Jien*

fd)eu mir gugebadß batten, aufbenftall, baß fte mid) in ißrt

©cmalt bebümen ,
roie fte gebrobt butten , mid) mit ibven ei*

gelten £üuben in ©tiicfeit gu gerreißen, Eurg, roe(d)e Cuialcn

ße fd)on für mid) auögefottneit buffen , ba$ buben fte nad)ntal$

in bem pcinlid)cit 93cr!jör fclbß befannt. Saß eö aber nid)t

fo weit tarn, bube icb ben ©öffern gu banben, merdje btt

SJleuferei an beit Sag bradßenj por Qlttett aber mar eö ber

Q)ptbifd)e Qlpoll, ber mir in Srauntbilbern bie ©efabr geigte,

unb 2eute gu mir bomnten fieß , Pott metdjen id) genau über

alte Umßßnbc unterrichtet mürbe." t

5. „Unb nun bitte id) eud), ibr Selpbier, beubt eud) in
|

meine bamalige fo bange Sage ttnb überleget felbß, roaö icb

bdtfe tbnu foßen , alö id) fo nabe baratt war , auö QHangel

an 23orßd)t in bie jpattbe meiner geinbe gu geratbeit, unb

nur bavauf benbeit mußte, mic id) mid) tttttt auö ber ©efabr

gicben möd)fe. (Begebet end) im ©eiße auf einige Qlttgeubficfe

ttad) Qlgrigent, betrad)fct ihre Vorbereitungen, büret ihre

Srobitugen , unb fagf bann , maö gu tbun iß. ©oll id) nod)

r
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immer mifbc ©fite , Schonung unb gangmuth gegen ffc be*

weifen, icf), ber id) mit jebern Qiugenblicfe baö 2leußerfte »on

ihnen su gemärten h«be ? ©oll id) tönen bie bloße ftehle

barbiefen, unb roaö mir bnö 2iebffe ijt, »or meinen Qiugen

»crnichfet »erben feljen? Öfcer ßnbet ißt nid)t, baß nur ein

tprid)fer Feigling fo banbefn fönnfe ? ©oUte id) nid)t »iel*

mehr «(6 »erflänbiger Sßiann »on ehrenhafter nnb männlicher

©enfart, unb in gered)ter ©ntrüfTnng über eine fo fd)»ere

ffiefeibigttng, 9iad)e an ben greolern nehmen, unb mir ba*

burd) 9iuhe unb ©idjerljcif für fünftige 3eiten »erfchaffen ?

3cf) weiß gc»iß, ißt felbfi »iirbet mir biefett 9iafh geben."

6. ,,©o höret beim, »aö id) hierauf gethan. 3d> ließ bie

©cbulbigen »or ©crid)t führen , erlaubte 3ebem , ftd) ju »er*

antworten; unb erfi nad)bem id) fle buvd) flarc Semeife »on

jetem ihrer Schritte überführt unb babuvd) jum 23efcmifniffe

ihrer ©ehitfb genöthigt fyatte, ließ id) bie 23ergeltung eintre*

fen, weniger bariiber jüvnenb, baß fie mir nad) bem Sehen

getrachtet, alö »eit fie mid) hinberfett/ bei ben Stegieruitgö*

©runbfätjen $u beharren, bie id) anfange ju befolgen enffch/of*

fen gewefen war. ©enn »on nun an mußte id) nur barauf

bebad)f fcbti , meine iperfon ftrfjer ju (teilen, unb meine ©eg*

ner p süchtigen , bie unaufhörlid) fpiane su meinem Unter*

gange fd)mieben. Unb nun machen bie 2eute mir ben Söor*

wurf ber ©raufamteit, ohne s« bebenfen, 28er »on beibett

©heilen ben erflen 2lnlaß basu gegeben h<U* ©ic nehmen

burdjane feine 9tücfjtd)t auf baö 83orhergegangene unb auf

bie Uv fadie ber ©trafen, fonbern fdjrcieu blo» über bie ©fra*,

fen felbft unb über bie oevm eint liehe $ärte berfelben.
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nid)t gerabe, «fd ob einSSJlenfd), bet mit angefefjen, wie ein

£empelräuber bei eud) ooit bem ©elfen berabgeflürjt warb,

ftatt bie ©röße bed S3erbred)tnd in Befrachtung jn jiebeit,

bad bet ^reoler wagte , inbem er nächtlicher «Seife bad S)tU

ligtljum betrat, bie 2Beifjgefd;enfe berabnabm, unb an bem
Silbe bed ©otted felbft ftd) oergriff, ftaft 2>effen end) un*

tnenfd)fid)er Barbarei befcbulbigen roofffe, weif ißr, bie ihr

bod) ©riechen fepb itnb eud) gotfgeweibte Seutc nennt , fä*

big wäret, einen Bürget @ried)enlanbd fo nabe an bem iem*
pel (benn biefer Reffen foff (Id) ja gan$ nabe an eurer ©fabt

befinben) mit einer fo gräßlichen ©träfe ju befcgen? 3<h
glaube , ibr würbet eine fold)e üleußerung in eben bem ©vabe

läd)erlid) finben, ald jeber 5lnbere bie äußerfle ©frenge gegen

einen folchen 5ßerbrcd)er billigen würbe."

7. „Ueberbaupt pflegt bad SBolf in fRepubfifen nicht ju

unterfud)en , ob ber SfRantt , ber fld) «n bie ©pipe feiner Sin*

gelegenbeiten gejlettf bat, gut ober frfjlimm ift, gered)t ober

ungerecht regiert; cd haßt ib« fd)on um bed bloßen Ramend
bet 9Weinberrfd)aft willen. 3« , wenn er ein jweifet 9lta*

eud , TOnod ober fRbnbamantb wäre , man würbe nid)td beffo

weniger ernfllid) trachten, ibn aud bem 2Bege ja räumen,

inbem man nnt immer bie Beifpiefe oon böfeit $errfd)er» oor

Siugen bat , nnb ben ©ufen , bie man mit Jenen unter bem

gemeinfamen Flamen £prannen begreift , fomit aud) ben #«ß
entgelten läßt, ber 3enen gebübtt. 3<h weiß aber, baß ed

aud) unter eud) ©riechen mehrere weife Qllleinbertfd)er gege«

ben , bie unter jenem gebäfftgen «Hamen fleh ald 9)iännet oon

eblem unb fanffem Sbaraffer gezeigt haben, wie benn oon @i«

nigen Berfelben gewiffe furje SDenffpr üd)e «Id heilige, bem-
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<Pptbifd)en ©ofte geweihte Senfmale In eurem Sempel auf«

bewahrt werben. *)

"

8. ,,3br febet, welche 5ZDi<J)tiöftit bie Orbner ber Stau*

fett auf benjenigett Zfyil bet ©efepgebung gelegt haben , wel*

djer biel©trafen jum ©egenftanbe bat , inbem fle wobt wug*

ft«, wie wenig a(Te übrigen S3erorbnungen fruchten würben,

wenn ntd>t Jnrd)f unb gewiffe Erwartung ber @frafe ftcf> an

ihre Ueberfrefung tnüpfte. Um fo unentbehrlicher aber flnb

biefe «Strafen unb 2llletnbcrtfd>ern, ba wir nur burd)©ewa(t

unb 3wang unb an ber ©pipe behaupten fbniten , unb eb mit

2J?enfd)en ju tbun haben, bie unb halfen unb auf unfern Un*

fergaug bebadjf ft ub , unb gegen welche mit biogen-^opanjen

nid)tb aubgerichtet ifl, Sab Uebel , mit welchem wir rümpfen,

ift einejjpber; je mehr gefübriiehe Häupter wir abbauen, beflo

mehrere wacbfeit nach, unb beflo ntebr ©eiegenbeit jum ©rra»

fett befontmen wir. Sarum ift eb umtmgiingfich nofbwenbig,

ju pertifgen unb abjubauen , wab nadjmäcbbt , uttb , wie 30*

laub, bie Sßnnbc aubjubrennen, wenn wir beb Ungeheuer#

SJleiflet werben wotien. Senn 2Ber einmal oott bett Umflän«

bett genotbigt ift , bett Sprannen ju fpielen, mug entweber

feiner Stolle getreu bleiben , ober bab Opfer feiner fd)onenbett

©elinbigfeit werben. Slugerbem wäre eb nid)t beti{fcar, wie

ein -Stenfch aub bfoger tobet ©raufamfeif feine grettbe baratt

gnben fbitttfe , tlnbere geigein ju lagen , ift 3(iig£§efd)tei ju

oernebnten , ibt 33lut fliegen ju feben , wenn ibn nid)t wich*

tige Urfadjen nötbigten , fold)e ©trafen ju oerbäggett. O wie—
I

1

*) 93on len unter bie fleten Weifen gerechneten Grannen
(Sleobul von £inbu$ unb ^Jerumber von SorintT;.

1
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»iele 2ßränen »ergoß id) nid)t fd)ott , wenn id) ?lnbere unter

©eißelßieben feufflen ßörte! 2Bie fcßmerfllid) beroeinte unb bes

jammerte td) mein ©efdjict, ba» mid) jmingt, bnrd) foldje

©trafen mir felbft ßetbere unb anßaltenbere Q.uafen, als ben

©effraften, ju bereiten! ®emt einem gutgearteten ©emütße,

baS nur aus 9tofß ßart iff, fällt eS meit fd)merfllid)et, $ln*

berc leiben p (affen , als felbff ju (eiben.

"

9. „Unb um ettd) freimütßig bie ffßaßrßeit p betennett,

fo glaubet mir, baß id), wenn id) rnäßlen müßte, ob id) einen

Unfd)U(bigen prn £obe »erurtßeilen ober felbff fferben moßts,

oßne Sebenfen lieber ben £ob toäßfcn, alS ungeredjtermeife

einem ?lnberit baö geben nehmen mürbe, fragte mid) aber

Scmanb , ob id) lieber mir felbff mibcrredfflidj baö gebe« neßs

men (affen, a(S®enett, bie mid) auöbem 2ßege fdjaffen »oßs

ten, bie gercd)te ©träfe fluerfennen moßte, fo flöge icb aßen

bingS baö geßteve »or. Unb nun rufe id) cud), ißt
l

3)?ännet

»on ®elpßi, abermalö jur ©nffdjeibung auf, ob eS beffer fei),

tmoerbient ju fferben, ober feinen SDieudjelmörber itnoerbicnt

am geben 51t erßaltcn ? 2ßer in affer SSJelf iff rooßl fo tß 5 *

rid)t, baß er ffd) nid)t lieber entfcßlöfie, fein geben fid) ju

maßren, atö baS feiner geittbe burd) feinen Untergang flu

ftdjcrn? Unb gleidnuoßl — wie »ie(en »on ®enen, bie 5?anb

an mid) (egen moßten unb ®effen auf’ö f(arffe Übermiefen

waren ,
ßiibc id) nid)t bie Xobeöffrafc erlaßen ? mie j. 23.

bem 2(cantßuö , beut £imocratcö , betn geogoraö feinem Snu
ber, in S3etrad)t ber a(ten 5reunbfd)aft , mit melcßer id) iß*

tten fonff jugefßan gemefeit mar."

10. „2BoUet ißr übrigen» näßer »on mir unferrid)fet fepn,

fo befragt bie gremben , melcße 9lgrigcnt befutbfen , mie id)
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ntid> gegen (te benommen , unb ob id) nid)t red)t leutfelig 91U
len entgegen p fontmen pflege , weld)e in meine ftüfen eins

laufen. 3d> unterhalte eine befonbere 2Bad)c unb jüinbfcbaf»

ter in benfelbeit , einjig p bem 3roetfe, um p erfahren, 23er

bie 2lnfbmmlinge finb, unb um 3<b«n nad) ©ebiilje in @hren

batten p föttnen. einige grernte , unb jwar ©riedten oon

auägejeidjneter SBilbung, waten fo weit entfernt, meinen Ums

gang p oermeibett, baß {te fogar ab(td)tlid) nad) 9Igrigent

feilten , um mid) fennen p lernen. ©0 bat tnid) ttod) gatti

förjlid) befuebt, unb aufi eigener Qrrfabrung eine

ganj attbere 2Jor(lelfung oon mir erhalten, al» ihm früher

bub ©erüd)t beigebvad)t hatte. @r oerließ mid) unter ttnpjci--

heutigen 9leußeruttgen bei Seifallb, bcn er meiner ©eredjtig-.

feitblicbe fd)enffe, unb beb Sebauetnb über bie harten 2Raßs

regeln, p roeldjen mid) bie UtnfltSnbe nbthigten. Unb fonnt

ihr nun glauben, baß ein 2Jiann , ber (Kd) fo menfd)enfrcunbs

lid) gegen 9lubwärtige beweibt , feine eigenen Bürger mit fol*

d)et ©frenge behanbeltt toiirbe , wenn er t:id)f burd) bie dtt*.

feerflen Seleibigungen bap gezwungen wüte?"
u. „Sab i(i eb benn, ihr Selpljiev, wab id) mit ©runb

ber SBahrfjeit unb beb {Red)feb p meiner {Reinigung p fagen

hatte , unb meßtoegen id) nad) meiner Ueberpuguttg oieltnehr

2ob all 5?aß oerbiene. gaffet mid) nun nod) mit 2ßenigem

beb SBcihgefdtenfeö gebeuten, unb eud) fagen, wie id) in bcn

55eft'h biefeb ©tiereb fam, beffen 9lnferfigung id) weit ent=

fernt war bei bem Ätittffler p beffellen. Senn ferne fet) oon

mir bet SBahnflnn, je ein Verlangen nad) einem jtlcinobe

biefer 9lrt p tragen! sperilaub, asiirger 001t 9lgrigcnt, ein

©rjgießet, unb eben fo gefd)idt in feiner 5?unff, alb fd)led)t
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oon (Jharaffer, irrte fiel) fo feßt itt ber 23eurtbeilung meiner

©cfinnung, baß er ftcb mir gefällig ju machen meinte, men»
er eine Aue Qlrt oon harter erfänbe , atö ob icb ber ÜRatttt

märe, beffen gati^eä Siebten unb brachten nur auf hartem
gerichtet ift ! @r brachte mir atfo einen Stier, ben er gegof*

fen, jum@efebenf, in ber ?hat ein ßerrlkbeä jtunftmert unb

oott fo oollfemmener 9ichnlid)feit, baß ihm nur Semegunft

unb Stimme fehlte, um für ein lebcnbeS &fjier gehalten itt

merben. ^eitt (Jrfieö, al$ id> ihn fah, toar, baß icb and*

rief: „Sßabrlicb, ein mürbiged ©efebenf für ben sppthifebett

©ott! ber Stier muß tiad) Selpßi gefebieft merben ! " Sa
enfgegnefe sperilattd, ber babei jtanb : .„SBad mirft bu erft

fagen , meint bu feine fünfllidie ©inridjtung unb ben ©ebraud)

fennett mirft , ber oon ihm gcmad)t merben bann ? " Unb in*

bem er ben 9liicfcti bed Stiered aufhob, fuhr er fort: „SSeua

bu Semanb mit bem Sobe beflrafeit millft , fo tafle ihn itt

biefe 3Jiafd)inc einfd)ließen
, hier biefc gtöten an bie SRüftern

bed Stiered befeftigen, unb unter bem Saudje betreiben Sreuer

anmaeben. 2ßcitn nun ber üfJieitfcb , »on grettienlofen £uta*

len gepeinigt, gräßlidje Sammerföne audffößt, mirb feilt

Sdjreicn unb Srüllett oermittelft jener glöten fid) in fytUtö*

nettbe, tnelobifd)e itlagemeifen oerwanbeln, fo baß, mäßrenb

Setter feine ein leibet, bu unferbeffen an ber angenehmen

SDiuflf bidt ergöjjen fannft."

i*. „3cb febanberfe prüft, mie id) ben 2)iann fein Ijeillofed

^unftftüct fo anpreifen hörte, unb empört über beu crßnberifcbm

Sdjarfftttn bed iCfinfllerö , befebloß idi,-ihn burd) fein eigened

SBcrf itt ftrafen. „9lutt moßfan, <Perilaud," fprad) id) iu ihm,

„metttt bad fein leeret ißorgeben ifl, fo bemcifc felbft bie grobes
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halfigfeit beined Äunftwerfed, (teige hinein unb gib fof<f>e 2öne

von bir, damit wir und überzeugen, baß wirflid) bie ^Jteto*
•»

bieen , oon benen bu fagft, aud tiefen Slöten tönen." ^eri»

(and gcfjovd)f. @o tote er aber brinnen i(t , (affe id) bie Deff*

ttung oerfdjließen unb fetter unterlegen , inbem id) iljm ju*

rief

:

„(Empfange nun für bein bewunberndroert&ed jtunftjtürf

ben oerbienten Soljn, unb fei), ald ber Grrftnber biefer 3J?u|iFf

aud) bet @rftc , ber fte und oorflöte !
“ Unb fo erntete biefer

äffen fd) bie gebübrenbe grud)t feiner ffnnreid)en 23orrid)tung.

@be er ben ©eift aufgab , ließ id) ißn Ijeraudjieben f t>atnit

bad Äunftwcrf burd) feinen 2ob nidtt ocrunreinigt würbe,

unb hierauf, ohne ißn beerbigen jtt (affen, über jäh« Seifen

(?inab(tntnen. 9tad)b«m id) eine Steinigungdweilje mit bem

©tier oorgenoimnett
, fd)iefe td) ibtt eud) a(d ein Semptlge«

ftbeuf für 2lpollo, mit bem 93efebf, tiefen ganzen Hergang,

meinen unb bed Äüufflerd Flamen, unb eine 23efd)reibung ber

etftnberifdten Gfintidjtnng, meiner gered)ten Verfügung, bet

gebübrenben Strafe, bie ber fd)laue Sffeiffer erlitten, feiner

äffclobieen unb ber erften «Probe, bie mit biefer Qlrt oon

äffufff ungeteilt mnrbe, barauf einjugraben.

"

i3. „3&r aber, Scanner oon 2>e(pbi, werbet geredjt bau*

beln , wenn ibv nebft meinen ©efanbfeit bem ©ott ein Opfer

für mid) barbringen unb ben ©tier an einem paffettben Orte

bed Xempcld aufftellen werbet, bamit alle 2Belt baran er*

fenne , wie id) gegen bödwillige 2ffenfd)en geffnnt bin , unb

für ihre unmäßige ffteigung 51t Uebeltbafen 3lad)e nehme.

3d) glaube, baß, um meinen Sfjarafter ju offenbaren, fd)on

biefed ©injige f)inreid)t, bie ©träfe bed «Perilnud unb bie

SBeifjung biefed ©tierd, ben id) nid)t für bie 3ammertöne



812 Sucfan'ö SBerfe. ©er erffe 9H)<ilflri$.

»eitern' Unglücfliegen aufbemagten, fonbern füt'b erfte unb

legfemal bab Srüßen feineb 23erfertigerb in SKcfobieen um«
wanbeln fafTen »ollte. Ser Äün(T(er felbft »ar ber ©rfte unb

©injige, an »e(d)em id> bub Ättnflwerf prüfte, unb ginfort

fotfte auf immer eine 2J?u(Tf perflummen, bie ben SDiufeit wie

bett ©terbliegen gleid) gräuelooll fegn mugte. - Siefe ©ubc

feg benu für biegmal bem ©otfe bargebraegf. 9tod) oiele atu

bere ©efegenfe »erbe ieg igm »eigen , »entt er mir »etleigen

wirb , bag ieg nie »ieber p (Trafen genötgigt fegn werbe.''

14. Sieg flnb bie 2Borfe, igr Selpgier, »eldjc spgala*

rib cud) »on igm p bringen befohlen, ©ie flnb fämmtlid)

»agr, ttnb geben bie ©ad)c, »ie fte »irfltcg i(T. Siefeb uns

fer 3engttig aber oerbient nm fo megr ettern ©langen, alb

wir genau unterriegtet flnb , unb feinen ©runb gaben, bie

Un»agrgeit p fugen, ©ollfe eb jebod) nbtgig fegn , für einen

SDiaun, ber unoerbient im 9tnfe ber ©raufamfeit (legt, unb
gegen feinen SBillen genötgigt »ar, fdjwerc ©trafuttgeile aub*

pfprccgeit, eine föttnlid)c Sitte einjulegett, fo bitten wir

ßlgrigenfiner, alb ©vieegen
, unb unferer Qlbflammung nadt,

gleidtfallb alb Sorier, negrnet einen SJtunn in eure greunbs

fegaff auf, ber fie fo eifrig »ünfegt, unb von bem Seftreben

befreit ift, eud) 9lllen inbgefammt unb jebem (ürinjelnen mög*

liegft viel ©uteb p erpigen. 9legmet biejen ©tier an ,
(Teilet

igit in eurem Setnpel auf, unb betet p bem ©ofte für Qlgri«

gent’b unb uitferb Sgalavib SBogl. Gmflaffet uttb niegt unergörf,

befdjimpfef ttiegf Sen, ber unb fanbte (bureg Serfegmügung fei*

neb ©efdjenfeb), unb enfpeget nid)f ber@otfgeif ein 2Beigges

fdteuf, bab eben fo getrlid) alb igrerwiirbig ift.

<

I

J
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i. 3&r 2JMnner »on ®etpbi! 3d) bin webet ber 2lgent

bet Qlgrigentiner bei unferer JRepubtif , nod) ftebe id) in ga(I«

freunbfd)afttid>en SJerbälfniiTen mit *Pbalari$ in3befonbere

;

aud) b«be id) fonft feine Urfad)e, bie ?lbffd)ten biefeS £err*

fd)er$ befonberd ju begiinfligen , nod) and) itgenb ein*3nter*

effe, mid) um feine gteunbfdjaff ju bewerben. Allein bet

Sortrag , ben er burd) feine bie^ anwefenben ©efanbten uns

mad)en tief , fdjeint mir fo »ernnnftig unb ber SiUigfeit ge«

maß , baß id) , in 33etrad)t Seffen , wa$ bie Steligion , baS

altgemeine SBefle , unb fjaupfiädjlid) bie @bre SJetpbi’S un$

jo ti)un rafft , mid) erbeben ju mflffen gtaube, um eud) ju

ratben , einen fromm gefinnfer. gürflcn nid)t ju beteibigen,

nnb nnferer ©oftbeit ein ibr bereite j(ugefprod)ene$ 2Beibge*

frbenf nid)f ju entheben , wetd)eS , in breifadjer 9lücffTd)t,

für ewige Setten ein bccbfi roid)tigeS ©enfmal auSgeieidjneter

jtnnft, ftnnreidjer ©rflnbung fiir einen abfdjeulidjen [3wecf,

nnb einer wobt oevbienten ffiefirafung ju fepn bcflimmt ifl.

2 . 3d> geflebe , fd)on baß ibr öberbaupt hierüber

im Sweifet feptt fömtef, unb baß bie @taatSoor|leber bie

grage öffenttid) aufgeworfen haben , ob man ba$ SBeibge*

frfienf annebmcn ober wieber j$urü£ffd)icfen fofle, fd)on 2>ieß

batte id) für eine 23erfiinbigung, ja fogar für ben b&d)fTen

*) SRebe eines SelvbierS ju Unterftfitjung beS SßortragS ber

©efanbten beS 9M)«lartS.
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©rab »on ©oftfofigfeit. Denn bicfeö Sßeifjgerchenf »erfdjmd*

hen, wäre nidtttf ©eringereö atö eit» Sempefranb
, unb p>ar

ein um fo t>icf fchroercrer, ali fropnne Stiftungen p bet«

mehren , ftepelßafter ift , bcnn bereite ©cftiftetetf p cnU
menben.

|

5, 3d) bin fefbfl ein ©efphiet unb tfjeife fomit bie @lj*e

ober bie ©djanbe, wcfdjc unfev ©emeinmefen »on gegenmüt*-
j

ttöcv @ad)e f><*ben «mb ; barum bitte id) eud) eraflfid) , »er»

fd)ließet frommen 23erehrern bet ©ottheit biefcä ijeiligtham

nid)t, fehet nufere ©tabt nicht ber Übeln 9f«d)rebe mi, min

fd)tfauiren bie ©eher roegei? ihrer ©efd)enfe nn 5lpott unb

ürtheiien über fle gerid)tfi<h unb und) förmlid)er ©timmens

mehrheit ab. 2Ber mürbe ba ferner Sufi haben , £empefgaben

batpbringen, mettn man oorauä mühte, baß ber ©oft nid)t$

annehme, maö nicht poor bie ©eneßmigung ber ©efphier

erhatfen hafte ?

4. Ueberbieß hat ja 2Ipoffo bereite fefbft feinen gered)tcn
|

SBiffen in 33cfrcff biefed 2Bcihgefd)enfe$ p erbennen gegeben.

* ©enn märe ihm spijafaria »erhaßf, nnb fein ©efdjen! ein

©räuef gemefcn, fo mar e$ ihm ja ein Seidjfeö, baä gahrs

jeitg fammf bem ©tiere mitten auf bem Sonifdjen SSJieer un^

tergehen p faßen. Slßeiit im ©egenfheif, er oerfieh ihnen,

mic fie oerffchern , bn$ herrfichfte 2Befter p ihrer Uebcrfahrt,

unb ließ fie gefunb unb moßfbchaffen in ßirrha [bem jjafen

oon ©eipßi] anfanbett.

5. ®a affo bie ©offfjeit biefc$ jjerrfd)er$ fromme #ufs

bigung fo augenfcheinfid) genehmigt, fo habt and) ihr fle

nicht anberö p beurfheifen, fonbetn biefen ©tier ben übri«

gen Äfeinobiett, mefd)e unfern Sernpef fdjmücfen, beijufiigen.
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•Denn fiepe fid) wohf etwai Ungereimferei bettfen, ali wenn
bet Selber einet *J)rad)twerfei , bai et bem ©otte gnra ©es

fdjenfe fd)icfte, in golge einet Sfbflimmung bamif ton bem

Xempef gurücfgewiefen, unb, gum 2oljne für feine Stömmig*

feit, für unwürbig erffärt würbe, eine Stiftung gu mad)en?

6. 3»ar fjat ber Rebner
, welcher für bie ber mehligen

«ntgegengefebte 2ln(Id)t fprad), SDieled beefamirf Bon ©eroaft*

ftreichen , bie ber Dprann oerübt hoben feilte , Bon 2Jiorbtho*

fett, Räubereien, Entführungen , gerabe ali ob er eben feibft

aui Slgrigent fäme unb ülugengeuge jener Untboten gewefen

wäre, ba wir ja bod) 5lf(e wiiTen, bafj ber 3J?ann nod) nies

mali Delphi Berfaffen , um an 35orb einei ©chiffei gu (leigen.

Dergleichen Dinge barf man nidif einmal Denen auf’

6

2Bort

glauben, welche ©oldjei an fid) felbff erfahren gu haben, Bett

flehern: benn wir finnen nie wiffeu, ob fte bie Sßabrbeit re*

ben* gefd)weige bajt wir auf £botfad)en , Bon welchen wir gar

ttid)f unferridjfef finb, eine Rntlage griinben bürftetn

7 . Unb wtnn and) wirffid) jjanblungeu biefet 2lrt in

©icitien oorgefallen fetjtt fottten , wai hoben wir bamif in

Delphi gu fd)offen ? ei wäre benn , baf? wir flatt ^rieflet,

Utichter fepn ,
unb an(lflft bie Opfer gu beforgen , unb bem

übrigen Sempelbienjt abgumarfen, unb bie eingehenben SBeih*

gefdjenfe in ©mpfang gu nehmen , uni gu @erid)fe fe£en unb

nnterfud)en wollten, ob über bie Staaten jenfeifi bei 3oni*

fdjen Wltexei eine gerechte ober ungerechte jjerrfchaft auige*

übt wirb.

8. 3)lag ei bod) bei SInbern (lehen, wie ei wiü! Uni,

meine ich, tfjut 9loth, unfere eigenen Qlngefegenheiteti wahr*

junehmen, unb gu wiflfen, wai Bor 3eitenunfer 3u(lanb gewefen,
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wie wiv uni jeht beffnbeu , unb wai wir ju tfjun haben,

wenn ei nie fdjlimmev mit uni werben (oft. 3>aff wir auf

einem biirrcn gelfen leben unb ffeinigfen ©oben bebauen,

brauchen wir (uni nid)t erfl oon £>omer *) fugen 31t raffen

:

ber 2iugenfd)ein lehrt ei. 5täme ei alfo bloi auf unfern

©oben an, wir wären oon unaufhörlicher £ungerinotb ge*

plagt. 2lllein unfer Sempcl mit bem ©ptfjifchcn ©otte, bai

Orafel, bie grommen mit ihren Opfergaben, bai ffnb ®el*

Phi’i Qlecfer, bai feine ©iufiinfte, oon ba fommf fein Unter*

halt, ja fein ganjer 9teid)tbum. Senn warum fofffen wir

nid)t, niti felbff wenigfleni, bie 2ßabrbeit geflefjen? Qfllei

wäd)it ittti oon felbff

Ofjnc bei 3?ft«njevi <3ovg’ uttfc bis Slcferert —
wie jj?omer fagtj **) unb QJpollo iff gleid)fam felbff unfer

^anbwirtb, ber uni aber nicht bloi alle grüchfe liefert, bie

bei ben übrigen ©ried)eit wadffen, foitbcrn and) bie ©robnffc

©ftrpgieni, üpbieni, ©crfieni, 5lfft>rieni, ©bönijffeni , 3ta*

lietti unb fogar ber #t)perboräer 8onbe bteher fdmfft. Unb in

ber 2hat, wir genießen nad) bem ©otte bie gröfte @(>re oon

allen «Sterblichen, leben im Ueberflufj unb befttibcn uni gans

gliictlid). So war ei oor ?llteri, fo iff ei bii auf ben ben*

tigen Sag, unb möd)te ei nie anberi werben!

9. Qlud) weifi fein UJienfd) fid) jtt erinnern, baff bei

uni je über bie Qlnnabmc cinci Sempclgcfchenfci abgeffimmt

worben wäre, nod) and) bah man einem gremben oerboten

hätte, ein Opfer ober eine ©nbe barpbringen. Unb eben

*) Sl. II, 519: bie felfige $pthon."
**) Obpff. IX, 109.

J
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barin fefje id) ben ©ruttb, warum biefei Jjeiligtbum fo fef>r

in Aufnahme tarn unb ber Xempelfdiat? fo außerorbentlid)

reirf) ifl. Sarum fo« man and) im gegenwärtigen gaffe feine

Steuerung machen , unb nicht, gang bem aften £erfommen
äumiber, ein ©efep aufflellen , wonach tic ©efchenfe , bic man
bieljer fchicft , einer genauen unb auf ben Urfprmtg furiirfge*

bettben Uuterfudjung , woher, oon 2Bem, nnb wie befdjaffen

fle fepen , unterworfen werben fotten. 9leitt
, gleid) bienftwif*

fig bem ©otte nnb feinen frommen 58erebrern, faßt uni un*

beffimmert 5lffei, roai bargebradjt wirb, anucbmen unb ali

beiligei ©ut im Serepel binterfegen.

10 . 3d) glaube, ibr Selpbter, baß ibr ben richtigem

Befchluß in oovliegenber Sache faffen werbet, wenn ißv vor

affen Singen bie Sötcbfigfeit biefer euver grage in Erwägung

jiebet, bei welcher ei jid) oon nidjfi ©eriugcrem ^anbett, ali

poit bem ©otte felbjt, feinem Sempel, ben Opfern unb ®e*

fcbenfen, ben alten ©ebräudjen unb Saßungen unb bem 9lufe

bei Orafeli, fobann oon bev gefammten JJlepublif, bem 3n*

tereffe bei ©emeinroefeni, wie bei einzelnen Seipbifd)en 33ür«

geri, enblid) oon unferm guten ober bbfcn 9tamen in ber

2Belf überhaupt — 9lücfftcf>teu , welche wir , wenn wir »er*

nünfftg fepn wollen, bod) wohl für bie wid)tigflen unb wc=

fcntlichffen unter affen anerfennen müffen.

11 . 51 ffei 2)ai ijt ei, wrti bei eurer Beratung in Be*

fradjf fommen muß, nicht bloi ber einzelne Spraun Bbafa*

rii , noch auch biefer fün(llid)e Stier , noch ber 2Bertf> bei

@rjei, aui bem er gecoffen ift, fonbern bie Könige unb gür«

flen affe, bie bermalen unferei Orafeli jid) bebienen, unb al«

lei bai ©olb unb Silber , unb affe bie Äoftbarfciten ,
bie
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hinfort noch retd)fid> unferem ©offe »erben hergebracht wer«

beit. ©enn bie ©ad)e bei ©ottei ifl bie erfte, auf weld)e

ttnfet Slugenmerf gerietet fepn muß.
]

i*. SBartnn fottten wir ei atfo mit bett 2Bcibgefcbenfett
!

' nicht wie oon jeher , fo aud) fiinftig batte» ? 2Bai ifl an bem

alten 95raud)c auipfefien, bai geänberf werben müßte? 2Bars

«in motten wir, roai, feitbem ©efpbi fleht, feit Slpolto öra*

fet nnb bie Sktbia auf bem tbnenben ©reifuße begeiftert

wirb, nie gefdjeßen ifl, erft jeßt einfiißren
,

nnb über bie

©fifter oon Ifcempetlteinobien eine richterliche Unterfudjung

entfetten? 3br febl ia fetbtf, wie burd) ben affeit^Sraud),

Sitten ebne Unterfd)ieb Stiftungen p geflatten, uttfer ©enu
pel fld) mit einer -Stenge ßerrtidjer ©dfäße gefütttj bat , in«

bem fogat 9Jtand)e reidtfidjer, ati ihre Umtfänbe erwarten

ließen , bie ©otfbeit befebenffen.

i5. SBotfet ißr cuci) hingegen p Prüfern fotcher ©ttf*

tungen anfwerfen, fo beforge id) febr, ibv möchtet in jtiir*

gern wenig mehr p prüfen befommeit , inbem wobt Stfiemanb

2utf b«ben wirb , fld) wie ein Sellagfer »or euern 9ttd)ter* ;

ftnbt p fletfen, unb mit feinem eigenen ©tlbc bie ©efabr p !

erlaufen, Qlllei pjoertieren. ©enn für 2Ben tönnte benn bai

Seben fetbfl nod) 2Bertb haben, ber für unwürbig erltdrf
]

worben wüte , bem ©oft ein ©efdjenf barpbringen ?

t
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i. Du gfaubfeft »icttci<f>t , mein befter €elfu$, *) etroad

recht 'XeicbteO unb Unbebeufenbeö eon mir ju verlangen, ba

bu mit nnftrugfl, bir ein eigene^ Sud) ton bern Seben be$

MngierÄ Slfernnbcr »on 5lbonoteid)U$ **) unb von

beffen tiftigen ?Infd)lägcn, verwegenen ©treidjen unb gaufies

rijehen fünften $n fdjreiben. ?ll(ein eine genaue uitb in’$

Grinjelnc geljenbe Unferfud)ung unb Darftetlung biefed Segens

ftanbe« wäre in bet 2ljat feine geringere Aufgabe, al$ bie

Slbfaffung einer Sefd)id)te bet Sljaten 5lleranbet’Ä bcö Gro»

gen. Denn jener Sfferanber mar ein eben fo großer 23efru*

ger, <t(ö ber ©o&n ipijilipp’S ein großer jjelb. Gleid)Wof)f,

wenn bu mir verbrechen mittft, mid) mit 9tad)jfd)t ju (efen,

unb ba$ Mangelhafte meiner Grjäfjrung in Gehanten ju ets

geinjen, fo witl.id) mid) ber Qlrbeit unterjieljen unb oerfus

djett, biefen 9iugia$ftatt mo nicht ganj, bod) fo roeit id)’$

vermag jit reinigen. Unb menit id) aud) nur menige jtbrbe

heraabfdjaffert merbe, fo u>irft bu au$ biefem fdjon abneßmen

föntien, mie unermeßlich bie gefammte Menge Unratfjb fepn

muß , ben breitaufenb £>d)fen in vielen 3afjren fiefern fonnten.

*) Sftaü) allgemeinem ©afdrbalten betfelbe SpicutÄifcbe ’Ptnto;

fopfj unb Segnet ber (Sbrifiianer , gegen weldfje bet 'Preis

t»Vtert }u SUeranbrlen , Origelte«, Sfpologie be« 2(mftetis

tljum« gerichtet ift.

**) ©tübtehen in $apblag»nien. •

Sucian. 7« SSbcbn, ®
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2 . Uebtigend geffeße id), baß id) mid) hiebei für bid)

unb mid) fdxSme: für bid), weil bu ben ßeiBofeflen «Iler

©Surfen eines! fchtiftlichen 2)enfm«ld würbig achte#; für

mid), weil id) mid) fo evttftlid) mit bet @efd)id)te unb ben

£ßafen eineö SDienfdjen befdjäftige, ber, flatt baß man »oit

ißm ein Sud) für bie Unterhaltung gebitbefer Sefet fchreibe,.

oielnteßr »erbient hatte, in einem großen 9lmphitbeafer , im. !

9lngcfid)te aller 2Belt, oon 9lffen unb 3füd)fen jerriffen p 1

werben. 91Bein , wenn man mir biefed @efd)äft pm Sor*

wnrf mad)en wollte, fo fönnfe id) mid) auf einen Ähnlichen i

Sorgang berufen, iubem jener berühmte ©d)iiler ßfpicfet’d,
,

9lrrhian, ein fcfjr audgejeichnefer JJlömer, ber fein ganjed

geben bern Umgang mit ben SBifTenfcfeaffen gewibmct hatte ,

fid) etwad 9lehnlid)ed beigehen ließ unb baßer aud) meine

Sertßeibigung fiiglid) übernehmen fönnte. 9lrrßian nämlich

hat ed nicht unter feiner Sßiirbe gehalten, bad geben bed i

©traßenräuberd ^iUiborud p fdjreiben. Sßieiuc 2>cn?fchriff

hingegen hat einen nod) weit fd)limmern fRäuber pm ©egens

jtanbe, ber nicht Mod in 2Bälbern ttnb auf ben Sergen 9Jit)s !

flcn’d *) unb auf bem 3ba fein 2Befen trieb, fonbcrn mitten
j

in oolfreicßen ©täbten raubte, unb feine fpiiinberuugen nicht
|

blöd auf einige mittber beoölferfe ©ircdfen 9l(Tend befdtränfs

te, fonbern faft bad gefammte 9tömifd)e JReid) pm Schau*

plaße feiner ^rcibeuteveien machte.
1

i

3. SBorer# will id) bir nun ben SOTann nach feinem

9lenßern befdjreiben, unb bir in 28ovten eine fo getreue 9lhs

bilbung »on ißm p geben oerfucßen, «Id id), ber ich nicht

*) Mvaiav nach Dalmer.
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ekn ein gtiicflidjer 2)iafer bin, p geben int ©tanbe fepn

»erbe, ©eine ©tatur, um mit biefer anpfangen, war groß

unb fd)ön , uub batte in ber 2bat etwaö SJtajejMtifdjeg. ©eine

Hautfarbe war weif, fein ©art fovgfättig gdjaiten , unb fei*

.nen eigenen paaren waren nod) frembe fo fünfMid) angepatf»

baf Siiemanb biefclben für frembe erfannte. 2)er febfjaffe,

feurige ©lief feiner 2fugen oerrietb ©egeifterung : ber 2on
feiner ©timme war äugerfl flat unb »obtftingenb, furj feine

ganje äutere @rfd)einung burd)auö ohne SRanget.

4. Qlbet fein@emütb, fein? ©enfungöart — o ibr fefeü*

penben 2JMd)te beö j?immefg ! — 2Ber woffte nid)t fieber fei*

nem ävgften geitibe, alS einem 9Jlenfd)en biefer 2Jrt in bie

$ünbe geratben? 3»ar befat er burdbbringenben SBerffanb,

©djarfjinn unb ©ewanbtbeit beö ©eifteö in ungewöhnlichem

©rabe, unb war, wie wenige 2J?enfd)en, mit ber gtücflicben

©abe «uggerüftet, affeö lernbare fdjtteß j!d) anpeignen unb

p bebatten : affein er berwenbete biefe gäbtgfeifen p ben

fd)fetbte(ten3wecfeni unb burd) ben -Siitbraud) fo ebler Jträffe

brachte er eg in Äurjem p bem erflen Stange unter ben ber«

rufenffen Uebettbütern, unb übertraf nod) bie Sercopen , über*

traf einen ©urbbatuö, ^brpnonba», Qlrijtobeinug unb ©o*
ftrafuö. *) ©leicfymobl war biefer SOtenfd) in einem ©riefe

an feinen Gfibarn Stutiffianuö fo befeffeiben , f(d) mit ©ptbagoraö

p ungleichen ! 5lber— bie SDtancn beb göttlichen SBeifen mögen

mir oerjeiben! — wenn ©ptbagoraö p biefeö Sllerattber’g

Seif gelebt hätte , er würbe nur ein Äinb gegen ibn gefd)ienen

*) (Eprftcbwbrtlidje tarnen im SItterttjum , wenn von einge*

fleifoten Teufeln bie Siebe war.
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babeu. Um aller ©ragten willen , mein gteuttb, benfe nid)f,

baß icb, wenn icb ®ieß fage, ben IJtytbagoraö lüftern, ober

bie j?anblungen biefer Beiben mit einanber in föergleicbnng

bringen wolle. ©onbern id) fage nur: wenn man ba$

©d)limm|Te , unb ©d)inäbli<bfl< , mai je in oerläumbeti*

feber SIf»(id)t bern Bbtbagoraä naebgefagt worben, nnb wa$
id) für wahr ju baffen weit entfernt bin, pfammennäbwe

,

fo würbe alle# ®a$ immer noeb ben fleinften 3^f>ci£ oon ben

©djänblicbfeiten anämacben, bie ftd) QKeranber ju ©djulben

fommen ließ. Um bir ein 23ilb oon ibnt ju machen, fo ftettc

bir einen Sbatafter oor, ber auä einer bunten 3Wifd)iing oon

Siige, £ntg , SWeineib nnb bbfen Äünflen aller 91 rt pfam*
mengefeßt ifl: gewanbt, unfernebmenb , oerwegen, unetmüb*

lief) , wenn ei gilt, ©nfwürfe in’« SHJetE p feßen, gefd)icff,

fid) 3utrauen nnb ©fauben p oerfdjaffen, im Sefiße ber

Äunft, fld> für beffer p geben, af< man wirfftd) ifl, nnb feine

9lbfid)t fo täufebenb p oerbergen
, baß man baä gerabe ©egen*

tfjeil baoon p wollen fdjeinf. ©ewiß bat ei nod) deinen
' gegeben , ber nid)t nad) bem erden Sufammentreffen mit bie*

fern Slleranbet bie Meinung oon i|m wegtrug, baß er ber

befte, red)flid)fie , unb babei einfad)fte nnb gerabefte SJienfd)

unter ber ©onne . wüte. ®abei batte er etwaä ©roßarfigei

in feinem SBefen, inbem feine ©ebanfen nie mit jJleinigfei*

ten, fonbern ftettf mit wichtigen unb umfaffenben ©egenjtön*

ben nnb Entwürfen befdjäffigt waren.

5. 91U 3üngling mit allen gteijen ber Sugenbblütfje

gefebmiidt (wie noch au$ ben Ueberreften p fd)ließen war
unb 9Ule bezeugten, bie ibn bamall fdjon fannten), gab er

flcb ben fred)Ren 9lu$febweifungen bin, unb war um £obn
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3ebem, ber eb wänfdfte, gu SBiKen. Unter otibetn giebba«

bern iog ihn einft ein gewiffer 'Betrüger aub ber Slaffe Der«

I
jenigen an fid), we(d)e bie Jtunfl »orgeben , mittels 3aube*

rei unb Befcbwörungen in geliebten ^erfonen ©egenliebe gu

erregen, feinte gu bannen, ©dvtye gu erbeben, tmb gu rei«

eben ©rbfcfjaftcn gu »erbclfcn. Diefer SfJtenfd) bemerfte

bie glüdlidje 2fn(age beb 3üug(ingb, unb fab, wie bereitwif«

(ig er war, ihm bei Sfubübuitg feiner böfen fünfte an bie

Jjanb gu geben , inbern Derfetbe an biefer ^rofefffon (ein ge«

rtngereb 2Bob(gefat(en bezeugte, alb er fclbft an ben Steigen

beb jungen 2lienfd)tn empfanb : er nahm ibn alfo in bie geh«

re, unb bebiente ffd> feiner in ber 3rof0e beftaubig alb eineb

©ebülfeu, Dienerb unb fKitarbeiterb. ßeffentlid) gab fld)

biefer 3Ranu für einen 9Irjt aub} unb wirt(id) »erffanb er

1

fo gut afb einft [^Pofybamna] bie ©affin beb 9(eg»ptierb £b»n
bei ferner,

SJRantberlei beilfawe ffiürge, unb mantberlei fcblimine ju
miföen. *)

Unb biefer gefammten 2ßi(fenfd)aft ©rbe warb nun unfer

QUexanber. ©ein 2Jtei|ter aber unb giebbabcr war gebürtig

aub ?t)ana, unb @iner jener »ertrautclten ©djiifer beb 31 p o f«

toninb aub 2»ana, bie mit bet gangen Ctomöbie, rocfdje

biefer weltberühmte SRann fpiefte, genau befanttf waren.

Du fiebft affo , wab eb für eine ©d>ule war, weld)c unfern

Jpelben bilbefe!

6. SKeianber batte beveifb bie männ(id)e Steife erreicht

,

a(b fein 2»anenfer jtarb} unb ba feine jugenblidjen Steige,

1

»on benetr er hätte (eben fönnen , aUmüblig »erblühten , f»

*) Öt>»ff. IV, 23o,
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galt ei, um nid)t tu bie dußerfle 9lotb p geraden, 1>etj*

Jjöft irgenb einen großen Gfntf<btnß p faffen. @r oetbanb

(Id) baljer mit einem gewiffen @bronifenfd)reibev »on ber @at«

tung $erer ,
bie (Id) bei öfTeutlidjen SBettfpielen börett taffen

,

wenn id) nid)t irre mit Flamen € o c c 6 n a i , au« 53pjani

,

einem 9Jlenfd)en oon nod) »eit oerworfenevem @b«rafter, at<5

ec felbfl; unb nun jogen ffe mifeinanber umber, machten ber
\

(Bett ihre ©aufeleien oor, unb befdjmoren bie ®icfföpfe, »ie

bie 2eufe osm großen Raufen in ber 3unftfprad)e biefer jje*

renmeifler beißon* Unter Qtnbern gerietb aud) eine -Utacebo*

nierin in ihre Jjänbe, bie j»ar nid)f mehr jung »ar, aber

gteid)»obt nod) 5lnfprüd)c auf 2iebenö»ürbigteit mad)te : oon

biefer grau wußten (Ie (Id) binlänglidje Söliffet p oerfdjafs

fen, unb folgten ibr, atö (Ie auö 93itbonien in ibr (ßaterlanb

prücfreiöte. 3bre jjeiniatb »ar ^elta, eine ©tabt, »etd)e

•ebmalö, unter ben 9Jtacebonifd)en .Königen, im größten 2Bobf*
j

(lanbe blühte, bermaten aber nur wenige unb bürftige 23e* i

»obiter jäblt.

7 . jpter fat)«n (Ie eine ©attuug febr großer ©djtangen ,
1

bie fo jabm unb firre (Inb, baß fte oon ben grauen »ie

^•auötbiere gebatten »erben, bei ben Kinbertt fd)(afen, (Id),

ohne böfc p »erben, würgen unb treten (affen, nnb fogar

wie ©äugtinge bie 9Jli(d) anö SBeibetbrnflcn faugcn. 2)a

biefc 51rf oon ©djtangen bort febr bäußfl ifl, fo fönnte je»

ncö a(te IDMbrcben oon 'ber ötpmpiaö *) baburd) enfflanbett

fepn, inbcm (Ie oielteidjf, atö (Ie mit 5{(eranberu fd)»anget

ging, eine fold)e ©djtangc in ihrem (Sette fd)lafen ließ. 23on

*) <5, Hobtengefpr, XIII, i.
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fciefen jtriechthieren tauften fle nun eine* b«r fdjönflen um
. wenige öbolcn.

8. Unb nun nahm bie Somöbie ihren Anfang. *) Un<

fere beiben oermcgenen
, ju jeher ©ehurferei atlejeit fertigen

©piljbuben, bie fid) baö 2Bort gegeben, gemeinfame ©ache

3« machen , batten ti batb weg, bat fturcfjt unb Hoffnung

bie groben Dpraunen finb, welche baö mcnfdßiche geben be*

t>errfd)en, unb baß, 2Ber bie eine wie bie Slnbere gehörig p
benähen mühte , in jfurjem ein reicher üDiann metben tonnte,

©t'e fahen , roie für ben gfirchfenbcn fomohl alö für ben S}of-

fenben nid)fö uöthiger unb wünfehenöwerther ifl, alö baö

Sutünftige oorauö ju wißen, unb wie Delphi, Deloö, ßla=

tob unb baS ßrafel ber Söranchiben nur barum fo reich unb

berühmt mürbe, meil bie gente »on jenen beibeä iiprannen

getrieben , unb begierig, bie Bufunft p erfahren , uad) biefen

Zempeln Tiefen , jjefatomben opferten unb golbene 3 iegel bar*

brachten. @ie faßten atfo, nad) gemeinfchaftticher Ueberle*

gung unb gegenfeitiger 3luöfaufd)ung ihrer 2lnfid)ten, ben

©ntfchluß, eine förmliche ürafelfabrif 31t errichten, über*

jeugt, wenn biefeö ©efd)äft ihnen oon ©tatten ginge, alö*

halb 31t großem SReidjthum ju gelangen. Unb in ber Dhat,

ti gelang ihnen über alle Erwartung.

9. Die erjte grage mar, an welchem Srte bie ©ache

in’ö 2Bevf gefegt, fobann wie jle angefangen, unb welche

©eflalt ber Unternehmung gegeben werben feilte. SoccönaS

meinte, ber geeignetfle Ort wäre (Jhalcebon, weil biefer be*

*) ©örtlich: „Unb, wie ühucpbibeä fugt, oon hier an be*

4jinnt nun ber Jtrieg."
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1

beutenbe jjanbeMpfab nabe an Sbracien unb Stt&btwen lieg#

unb nid)t weit von ©alatien unb anbern 9lffatifd)en fJanbfcbaf*

tcn entfeint ift. Slleranber bagegen gab feiner jjeimatb ben

SBoipg , inbem er febr richtig bemerkte, bah man ei, um
eine fold)e Unternebmnng mit ©lücf ju eröffnen, mit be*

fcbränften unb einfältigen Sftenfdjen , bie 9Ule$ • für baare

SWiinje nehmen, ju tbun haben mühe. Dergleichen Seute

mären feine sj)apblagonier , gumaf Die in - ber ©egenb »oit

2lbonoteid)Uä, ein abergläubifd)e$ , bummer föott , ba£ jebem

©aufler, ber mit einem Trompeter, ober Trommel* unb

Sipmbelnfchläger augeflod)ett fomme, unb menn er aud) nichtd

23effereP märe alb eine gemeiner Siebprophet < mit aufgefperr*

tem 9Jfaule julaufe, unb alb einen oom Fimmel gediegenen

UJfann angaffe.

10. 5fad)bem ffe eine 2Beife über biefe fjrage geftritfe«

hatten, (fegte enblich ülleranber. 2Beil ihnen aber Shateebon

gleidjmohl für ihre 2lbftcf)ten förbevlid) ju fepn febiett, fo be*

gaben ffe ffd) nad) biefer Stabt, unb pergruben iu bem bor*

tigen uralten Slpollofcmpcl einige eherne tafeln mit einep

9(nffd)rift, betf 3«h«ttö , Qlebculap merbe näd)ftenb mit fei*

nem S3ater Sfpollo nad) fßontub fommen unb feinen Sin in

2lbonoteid)u$ nehmen, Diefe tafeln maren forgfältig fo ge*

legt, bafj ffe gefunben merben muhten; unb fo oerbreifete fld>

fd)neß bie Sage baoon burd) Ditbpnien unb in ganjf ^ontub;

unb ju Qlbonoteid)ub, mobin ffe juerf? gelangte, befd)lohen

bie ©inmobnev unoerjüglich , einen Tempel ju erbauen, unb

fingen mirflid) an, bnb gnnbamenf jtt graben. [SfBährcnb.

Qllerauber Poraubreibte] blieb (foccdnab iu Shalcebon flurücf,

befdjäftigt, jmcibcutige, räthfelhafte unb perfebrobene ßrafel*
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fpiüd)e jufammeitjufchreiben : «Kein er ftarb batb barauf, wo
mir re(t)t i(l, an bem Siffe einer eitrigen Starter.

11. 3n^n>ifff)en eefdjien Qiferanbev, ber (wie gefagt) oor»

Mäveiite , allenthalben mit htrabwatlenben Sorten, in einem

weiggeftreiften 3)urpurgemanbe , über welche* er einen wei*

gen £alar geworfen batte, unb mit einem fnimmen Sabel

in ber jjanb, begleichen [auf SBilbwerfeu] ^erfeub ju tra*

g«n pflegt , con weldiem er fein @efcbled)t mntterlidier Seit*

gerleifefe. Unb bie efenben tropfe oon il>apl)lagoniern, bie

bocft recht gut wugten,.bag feine beiben Leitern gemeine unb

arme Seute waren, glaubten bem jDrafel , roeld>e* ihnen

fagtc:

^etfeai’ gbttlicper Sproß , Slleranbro«, Sieblin« Slpotton’t,

3ft ju frtjauen «Ubier; ^cbaleirioä bat itjn gejcuget.

®« mußte beim boch wobf 'Potaliriu» nicht bei $ro(te gerne»

fen fepn , wenn ihn bie ©eilgeit »on Stricca *) bi* nach $a*
phfngenitn prSJtutter Slferanber’* getrieben hätte!— 9fuch

lieg fid) ein Srgfel gnbcn, ba* non ber Sübplla berrügren

fottte, unb atfo lautete

:

Sn ber ummauerten 33u*g , beiSinope, am Ufer be*yonto«,
SBirb, wenn Stader berrfdjen, ein großer Prophet einft

«uffteb’n.

"Dreimal jeljen ju (Sind, unb jmanji« breimat ju fflnfen,

Gibt »ier Saute oetn Flamen bei beiloerbreitenben SWannei. **)

*) Sine Stabt in Ehegatten mit einem Eernpel bet Steteutap.

in welchem ohne Zweifel auch ber @obn beffelben, $ob«s
liriu«, »ereljrt wurfce.

**).,dreimal —SWannei" 2Bi ela nb. OB&rtlich: ,.9i««b ber

erften iffionate (Sinbeit) nnb nach breitn ©efaben (b. i.
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i*. ®iefe$ unb 48nCicf)e^ Slenbwert oerfdjaffte bem
9lferanbcr, erifeine jjeimatb ttad> langer Beit wieber bes

fud)fe, ein großem unb aßgemeined Qlnfeben. 'Sibweifen fteflte

er (Id), a(ä ob er oon beifiger 2Bufb befaßen wäre, nnb

fprubetfe @d)aum au$ bem SJiunbe, wab er febt feidjf be*

werfffeßigen tonnte, inbem er nur bie SBnrjef bei Seifen*

traufei, einer 'gcivbepflanje, p tauen brauchte. Die guten

Seute aber fafjen etroai Uebernaförtidjei unb @d>auerlid)e$

in biefem ©d)aum. Qlitd) ^atte er fid) fdjon früher in ©e*

nteinfdjaff mit Soccdnai einen ®rad)cnfopf, ber einige Qlebn*

(id)feit mit einem SÖienfd)engeiId)t batte, ani leinenen üap*

pen oerfertigt, nnb benfetben fo funflfid) bemalt, baf? er wie

rebenbig aitifab: berSJiunb würbe au *Pferbebaaren auf* unb

pgejogen, unb reeffe eine, g(eid)faßi bttrd) #aarc in 93ewe*

gung gefegte, ge(pattene unb fdjwarje ©dßangenpnge ber«

au 3. Qfbett fo warb bie ©dßange aui fPeßa in 23ereiffd)aft

gebaffen, unb p 5?anfe gefüttert, um pr 3eit auf bem

©cbaupfabc p erfd)einen, unb ihre 9toße, bie jjauptroße iu

ber ganjen Somöbie, p fpiefen.

i5. 2ßie nun enbfid) ber Anfang gematbt werben foflfe,

gekaufte er fofgenben Kunftgriff. ©r fdjlid) |td) bei 9fad)t

n«tp bretmnliger 3epn) fünf «nbere OTcitabeit jeigenb unb
brei @ifof«ben (breim«t jwanjig), ben Flamen be3 pelfc

bringenbeit SWanneS (nnbroS «Uretero 3) im SSier*

freiS." ©ie 3*Pl (5in8 wirb im ©rieepifepen tnit 9f,

breigig mit 8, fünf mit <&, fetpjig mit 36 bejeiepnet. ©«3
fRätpfelpflfte „im 93ierfrei3" will wopt nieptb Sfnbereb be?

fageit, «13 b«g biefe 3«b(en bie oier erften SBucpfkben

be3 9f«men8 9ffer«nber «u3m«tpett. •— „3n ber ummaus
orten 53uvg" b. i. in SIbonoteicpuS (2fbonu3«TO«uer).
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«it beit Drf, vao baS Sunbament jit bem neuen Semper ge*

graben worben mar. 3« bemfelben befanb ftd> eine $fiipe,

welche enfmeber vom Siegen ober aus bem SfBaffer entflauben

war, baS gd) in biefer ©rube altmäglig gcfammett batte,

©in «uögehöhlteö ©dnfeep, baS eine ((eine, eben erft'auöges

fd)lüpfte Schlange barg, fegte er in bem fchlammigten ©runbe
bet ®füge tiieber, nnb begab fid) bann in ber Stille rnieber

nach #aufe. 9Jiit bem grrühffen bed anbern Sage« rennt er

ttacft mit einem gofbenen Schamguvtcl um bie jjfifte, unb

jenen frummen Säbel in ber £anb, auf ben 3Jlarft, fchüttelt

feine aufgelösten Sorten, wie ein begeifiertcr Frieder ber

©pbele , befleigt einen hohen 9itf ar, fjaranguivt baS 23olf , unb

fpxid)t oon bem augerorbentlichen ©lürt, baS biefer ©tabt
fceootgebe, ben leibhaften ©oft in ihre dauern aufjuneh»

men. Sille Sfnmefenben — benn fa(t bie ganje ®eoölferung

ber Stabt, Sßeiber, Äinber, ©reife, waren äufammengelau*

feu — (launfen, fielen auf bie jtniec unb beteten an.
.
3«’

jwifd)en flieg ber 9Jlann oiele imoergänbliche 2Borte auS

,

bie wie@brdifd) ober ®hönicifch Rangen, unb auf bie SJienge

einen um fo gärfern ©inbturt machten, weil ge, bie Slawen

Sipollo unb SleSculap ausgenommen, bie er einmal um baS

anbere jwifdjeuein fönen lieg, gar nid)t oerftanb, maS er

fagte.

14. Sluf ©inmal läuft et eilenbS bem angefangenen

Sempelbau ju > unb , angefommett bei bem ©rabcn unb bei

feiner fo pfiffig angelegten Orafelquelle, (leigt et in baS 2ßaf=

fet, gngt mit mäd)tiger Stimme jjpmnen auf SleSculap unb

SIpoHo, unb ruft beS ©offes gnabenteidje ©rfcheinung fiir

biefe Stabt herbei, hierauf lägt er geh eiue Schale reichen,
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fährt bamit unter bal SBaffer, unb fdjöpff fammt beut

©chlarame bal @o herauf, in roefd)em er feilten ©ott etnges

freut hatte, unb woran bie guge. bel'3)ecfell mit weißem

3ßad)fe unb 93leiweiß aufd befle »erffebt war. $}it r, rief

er, inbem er bal emporhieff, hier hohe ich ben 2lelcu*

fetpl Uftit (tieren 2iugcu gaffte bie SRenge, mal ba werben

folftejbenu fchon bie ©rfcheittung cinel@9’l in biefem 3Baf*

fer erfüllte fte mit ©tauneu. Qlber ad er nun pottenbl bad

@i> verbrach unb bie junge ©djfangenbrut in feiner hohl*»

i?anb empfing, unb ad alte Umfiehenben fahen, wie fleh bad

i^hier regte, unb um feine ginger ringelte, ba brachen fte

Qitte tu ein lauted ©efdjrei aud , hießen ben ©oft wittfommen,

priefen bal hohe ©Ittcf ihrer ©tabt, unb nahmen bie SKäu*

fer gewaftig »off, um fich @d)ähe*unb Ueberßuß unb ©efunb*

heit unb affe möglichen ©fiter »on ihm ju erflehen. Unfer

Helb aber lief fpornffreichd nach Haufe , • feinen eben aitlge*

fdjläpften ?felcufap in ben Rauben , ber jweimaf , ftatt ein*

mal, wie mir -DienfchenfUfer , bießmaf aber freilich nid)t

»on ber Sorrfnid *> ober einer Ärähe, fonbern »on einet

©and geboren worben mar. 2>er ganje 2toß fief hinterher,-

inlgefammt befeffen »on ber neuen ©otfhtif, unb »on bett

waljnfinnigffen Hoffnungen trunfen.

i5. @inige £age hieft er fld) hierauf ju Haufe , in bet

fehr richtigen 83oraudfetwug, baß bad @eriid)t »on biefem

*) Sudan fcfjein t hier bie Wfutter bet Siebenter , €orönid,. .

Tochter bet äfbnigcd $blegttad »on Ürchomenud, mit bet

gleichnamigen Tochter beb Ä&nigeb (Soroneub »on 9)bocib,

welche »on WJinevotn in eine jfrahe »erwanbelt werben
(0»ib 93 erw an bl. II, 547 ff.), S» »erwecpfel».

V
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SJorgange eine grofe Sftenge <Paphfagonier ber&eijuljen werte.

Sieg gefd)ah> bie gange ©tabt fiiUte fid) über unb über mit

Renten au, welche, ^irnroö , wie fit waren, niditö alb bie

-©eftaltmit vernünftigen 3JIenfd)en gemein batten, unb, ohne

biefe, fd>wer »on einet jjerbe ©chafe gu unterfd)eiben gerne*

fett wären. Da fügt (Id) benn unfer fPropljef, nachbem er

fid) in einen angemeffenett ©taat geworfen , in einer Hirt 2Jn*

be auf einem spolfterftuljle nieber , ttnb nimmt ben Weöcitlap

»on ß)eßa, jene oben erwähnte grofe unb prächtige ©d)tange

in ben ©chooö, bie fo lang war, baf, währenb fle (Id) um
feinen £al$ fd)lang, mit bem Seite fid) über feinen ©chooö

perbreitete ttnb ben ©cbwe.ng auf ber Erbe ringelte. Utur

ihren Kopf hielt er nntcr ber 5ld)fel oerborgen
,
was fie fid)

gebulbtg gefallen lief, unb hielt ftaft beffen ben leinenen Kopf

aut feinem Plantet oor, alt ob er gn ber @d)lange gehörte,

bie man oor fid) fab.

16 . 9lun benfe bir ben engen (Raum einer, nid)t gut

©enüge erheßten, Sube, unb eine 3Rettge oou aßen ©eiten

juftrömenber SfRenfchen, bie oorauö fd)on «ufer aßer Raffung

waren, unb benen bie^töpfe Pott Erwartungen fchwinbelten

:

waö SBunber , wenn fle bei ihrem Eintritt ein 5Rirafel bar*

in gtt fehen glaubten, baf ber fleine 2Burm nad) wenigen

3>agen aW ein fo gewaltiger Drache erfchien, ber nod) bagu

ein 3Renfd)engefId)t hatte unb fo fromm unb tirre war. Ueber*

bt'ef war baö ©ebränge fo grof , baf , 2ßer faum eingetreten

war, pon fReueintretenben wieber Ijinauögebtücff würbe, unb

<tlfo 9lid)tö genau gefehen werten fonnte. 9lleranber hatte

nämlid) bem Eingang gegenüber einen Qluögang angebracht,

eine Einrichtung , bergletd)en bie 3Raceboniet gu Sabplon in
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SUexanbet’ö beö ©roßen ©ferbejimmer getroffen haben follen,.

alö baö ganje j?eer ben tyaUaft umringte ,3 unb feinen in ben

testen Büßen liegenben Jvönig p fehen unb 5lbfd)ieb »on ihm

p nehmen »erlangte. Uebrigend gab, wie man »erficbert,

ber ©cburfe biefed ©d)aufpicl nicht nur ©inmal, fonbern

wieberljelt, befonberd wenn neue @d)aulu(tige aud ben »er* .

mögenbern klaffen angefommen waren.

17 . Unb nun, mein lieber ©elfud, wenn ich bie 2Baljr».

heit geliehen fort , fo fönneu wir ed ben guten <paphtagoniern

eben nicht fehv »erübeln, wenn (ie ald un unterrichtete unb

befdjränfte Sflenfdten (Ich hinter bad 3*ict)t führen ließen,

inbem fte (ja bie Schlange mit eigenen jjänben befallet (wad

Sllexanber Sebent , ber Suff hatte , ertaubte) , unb mit leibli*

d)en Singen — aber freilich nur in bem Dämmerlichte eine*

engen ^Qemadjed — gefehen hatten, wie ber menfcbeudbutiche

Dracbenfopf ben 3Jiunb öffnete unb wieber fcbloß. 93ei einem

fo funftlicben ©aufelfpief hätte ed eined Dernofrif , ©picut

ober SHetrobor, ober irgenb eined attbern SJianned »on unbe*

flegbaretn Sweifelfinn gegen berg(eid)ett Dinge, beburft, um
fletd ungläubig p bleiben, unb enti»jjber bie wahre Befcbafi

fenheit ber ©adje p errathen, ober, wenn ed aud) nid)t

möglid) wäre, auf ben ©runb p fommen, wie ed bainit

pgehe, bod) wcnigffend bie Ueberj(eugung'fe(l p halten, baff

nur bie ©inxicbtung bed Slenbwcrfd »erborgen, bie @ad>e

feibff aber in ber Statur nicht möglich unb ein bloßer 33e*

trug fe».

18 . Slacbgerote ffrömtcn bie Seute aud) aud 23itbh*

nieu, ©alatien unb 3,(jracien herbei, wad nicht fehlen tonn*

te, ba fo »iele3eugen audfagten, baß (ie ben ©ott pr 20eff
#
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tontmen gefeben , unb balb barauf, ba ec ju außerovbentlichet

©rößepevangewachi'cn , eigenbänbig betaßet hätten, unb baß

ec brn itopf eiueö aJienfcheit bube, u. bgl. 9ßun würben

Sfbbitbungen oon ifjm gemacht, fon>of>f ©etmSibc «Ib ©uß»
bi(bec in @rj unb @i(bec, unb ißm bec 9tame ©ipcon auf

baä ©ebeiß eineö göttlichen SluöfprucheS ertijeiif, weichen

Stieranber in foigenbera SJtrfe eröffnefe:

©ipeon beiß’ ict? unb Grnfct beSJ3cuS^ ein Siebt für bie

QRenfcßbeit.

19 . Sliö abec bec 3eitpunft gekommen war, "wegen bef»

fen ec alte biefe Sinflatten gemacht hatte, unb ec nun wirf*

lieh ©tnen, rocid)e bie 3utunft ju wiffen »erlangten, öra*

{el erteilen unb feinen ©ott meißagen lajfen wollte , fö Heß

ec (Id) bon Slmpbitochuö *) in Silicieit ben Son angeben,

ber »ach betn Sobe obec »ieimebc bem SCerfchminbett feinest

SBaterl Sfmpßiatauö **) bei Theben , auö bec j?eimatß fläch»

tig fiel) nach Siticien begeben hotte, gleichfalls ben 2ßabrfa*

gec machte ,> unb ben guten (üiilfeiern ben Spruch um jwei

Öbolen ,oerfaufte, ein ©efdjäft, bei weichem ec gac nicht

übet fubc. 3Rad) bem Vorgänge biefeö Slmpbitodjuö alfo

machte 9l(ecanbec alten Slnfommenben betannf, baß bec ©ott

orafeln würbe
,

unb feßte einen beßimmten Sag bajtt an.

Sugteich gab ec bie Slnweifung , baß 3eber bie grage, an be»

cen ^Beantwortung ibm am meißen gelegen wäre, in eine

©ehreibtafel fchreiben , biefe fobann mit SBinbfaben uniwinben

unb mitSBachS, £hon,.ober einem äßnlidjen SBiateriat wobf

*) Stobtcngefpr. III.

**) (Sinti berühmten ©eher#.
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»etßegefn foßte. ©r würbe ßd) hierauf bic tafeln geben laf*

feit, fteß bamif in ba# 3nnere beö £empe(ö begeben (bettn

biefev würbe injwifcßen auögebaut , nnb bie ©eene fertig),

nad) einiger Beit aber, wenn er bie Sluöfprüeße bcö ©otteö

»ernommen , bie ©igentßiimer ber ©djreibtafetn bnrd) einen

jjerotb utib einen JSßcofoguö ber ötbnung natß anfrnfen tafs

fen, nnb 3ebem bic feinige nnerbroeßen , wie ße war, wieber

-

gußeßen, wo bann 3«ber eine, auf feine grage genau paffen*

be , Antwort beö ©otteö gefd)rieben ßnben würbe.

20. ©inem -Kann, wie bu — unb wie id), ntödjfe id)

ßinjufeßen, wenn ei nüßtgu tutbefeßeibeu ffäitge — fann

eö nidit fd)wer fet>n , einen jtnnßgtiff jtt burdffeßauen , ber

ben bfeben 2lugen jener ©infäftigen af» etwaö Unbegreiflußed

ttnb fffiunberbarcö crfd)eiiien mußte. Slieranbcr, ber meßr

afö ©ine 5lrt, »erßegefte ©(ßrtffen ßcimfid) |U offnen, mi*
ßnbig gemad)t batte, fnö bic fragen aße, beantwortete jebe

itacß ©ufbünfen , banb bie ©eßreibtafef wieber ju, »erßegefte

ße, unb gab ße jum größten ©rßannett beö Beßßerö jnriief..

„2Bie wäre eö möglid)," fc fautete bie aflgemeine 9Keinmig,

„51 ttei ju wiffeit, waö unter ©iegefn »oit feßwer natßjuaß«

menbem ©epräge gefeßrieben ßeßt, wenn biefeö 3lßeö wiffenbe

SSefen nteßt wirflid) ein ©oft wäre?"
21 . Qfber bu fragß »ießeidß, wefeßeö bie ßnnreitßen

SDiitfef waren, beren er ßd) bebiente? ©o ßöre benn, um
bei ©efegeußeit bergfeüßen Betrügereien aufbeefen ju tön*

neu. ©itieö biefer Berfaßren , mein beßer Seffuö, iß fofgen*

beö : er fööte mittefß einer gfußenben 9tabef baö 2Bad)ößegef

»on ber ©dßreibtafef ab, unb naeßbent er ben 3nßaff gefefen,

erwärmte er mit feiner Sßabef fowoßf ben £ßeif beö SBatßfeö,
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übet weiten et ben gaben gejoden batte , al« ben mit bem

Siegel , unb fügte fo beibe mit leichter Slube mieber jufant*

tuen. ©in jweite« Serfaljten gefchicljt mittefft be$ fogenann»

ten ©otrprium, welche« eine au« bruftifchem «J>ed> , 3uben*

ped), fein geflogenem ©rpftall, 2Bad>d unb Staflir jufammen»

gefegte Stoffe ift. Diefe Sitfchung mitb am geuer erweicht,

;
unb , ttadjbem man ba« 2Bacb«|iegel mit etwa« gett begruben,

an bemfelben abgebrücft. 2Bäbrenb ba« ©ollprium frocfeit unb

I
fj«t wirb , wop e« weniger Qlugenblicfe bebavf , öffnet unb

liest man ben 95vief mit aller Sequemlicbteit, trägt fobann

mieber Söacb« auf, unb flegelt mit bem in$wifd)en fteinbart

geworbenen falfdjen Stempel, ber bem ächten ootlfommen

gleicht. 3Rod) lag bir ein britfe« Mittel betreiben , beffen

er fld) bebiente. @r mifdfte ©pp« unb 23ucbbinberleim jtt ei»

net wachSäbnlicben Stoffe, nahm bamit, fo lange ge noch

vttid) war , einen Qlbbrucf oon bem Siegel > unb weil biefe

Stoffe in Untrem feft unb butt wie Jjorn, ja wie ©ifen,

wirb, fo bebiente er ftd) ihrer fofoit al« eine« Stempelt,

i ©S gibt nod) mehrere aubere begleichen ©rftnbungen ju bem»

felben Swede , welche ich , um nicht $u langweilen , übergehe

unb in einer Sufd)tift an b i d) um fo eher unerwähnt lagen

fann, ba bu in beinern eben fo nüplichen, all fd)ön gefcbrie* •

benen Suche gegen bieStagier, welche« fo febr geeignet

ift, feine 2efer aufauflaren , genügenb unb ausführlicher, als

hier gefchehen fann , oon begleichen Setrügereien gehanbelt

hafl.

ii. @t fing atfo wirtlich an , £>rafelfprüd)e ju ertheilen,

inbem et babei mit groger Klugheit ju 28etfe ging , unb fei*

£ucian. 76 8b<pn. 6
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nen erbid)fcfen Antworten immer etma$ 2Babrfd)einlid)eö *)

gu leiben wußte. Uebrtgenö waren tiefe meift gefchraubt unb

boppelffnnig, etliche aud) ganglid) unocrffänblich, weit er bierin

gang nad) *))ropbetenart rerfabren gu miißen glaubte. @ie

enthielten, je nad)bem ei ibm gut biinfte, halb SBarnungen,

halb Aufmunterungen. Aud) perorbnete er, weil er, wie ich

oben bemerfte, »iele argtliche itenntniffe befaß, Heilmittel

unb äJerbaltunggweifen : gang befonberd oiel aber hielt er auf

feine Sptmiö , mit weldjem fclbftgemad)ten 2ßorte er eine ge*

wiffe, auö 3iegenfd)malg bereitete, ffürfenbe ©albe benannte,

fragte man ihn um gehoffte ©lucMfälle, reid)lid>e ©erotnnfte,

Qrrbfcbafteh unb bergleid)en , fo würbe ber tfoogor jebeämal

auf bie 3ufunft oerwiefen, inbcrn ber ©ott bingufebte: ,,ti

wirb fdjon fommen, wenn id) will, unb Alcranber, mein

Prophet/ feine Jiirbitte eintegt."

j 3. ©er feffgefebte sjireiö für jeben ©prud) mar eint

©rad)me unb ad)t Dbolen [35 fr.], ©laube nicht, mein goeunb,

baß fein Qfinfommen barum gering gewcfen fet). Sebeö 3abr

brachte er feine ffebengig btt adjfgig taufenb ©radimen gu*

fammen: benn bie 9Jtenfchen waren fo uuerfättlid) begierig

nach Drafeln , baß fle fogar geben unb füitfgebn fragen auf

einmal einreichten. Uebrigenä fielen biefe ©elber nid)f affe in

feinen ©acf, fonbern er hotte eine SDtenge ©ebitlfen um (Id),

Aufwärter, j?unbfd)after , @pruchntad)er , Aufbewahrer [ber

gefchriebenen Sprüche] , iprotocoltfübrer , ©etffeglet , Au$te«

get, welchen Allen er einen »etbälfnißmüßigen ©olb gablen

mußte.

*) iixog.

»
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ai. Qlud) in entferntere ©egenben fdffdfte er nun 23o t*

fdjafter auä, bie bem jOtafel tinen Planten unter ben S3öt*

fern macfjcn unb erlabten nutzten, rote roafjv e<! propbejeibe,

rote ti enftaufene ©etaocn entbecfe, JDiebe unb Stäuber an’S

2id)t bringe, »ergrabene ©d)Ät)e aufffuben taffe, jtranfbeifen

f>ei(e , ja fogar fd)on einige Sobtc auferroecft habe. Sie Jofge

baoott roar ein nttgebeurer 3utauf »on alten ©eiten; unb um
fo rcidffidtcr ffefeu bie £pfet unb bie ©efdjenfe an$, roefdje

bem ©otte unb feinem Propheten ober 3ünger, 3«bcnt befon*

berd, bargebrad)t mürben. ®enn ba£ Orafet batte unter an*

bem and) fotgenben ©prud) »on ffd) gegeben

:

‘Bienten ’Propfteteit unb Wiener in Sltven jh bauen, fce*

fehl* ict)

;

ÜKinbtr tlicuer ift ®otbeS ©eff», benn biefer mein Änee&t
mir.

*5. 3n/St»ifrf)en batten bod> SJtebrere ber S3eruünftigern,-

roie naeft einem bieten 9iaufd)e , roieber ihre Beffnmtng erbat*

ten, unb ffanben gemeinfam gegen ibn auf, jumat diejenigen,

roetebe ffd) 3U ©picur’tf ©d)ufe hielten : aud) roar man in ben

©täbteu bet ganzen ©aufetcomöbie unb ihrer 5Jtafd)inerie att*

gemad) auf bie ©d)tid*e gefommett. ©aber erftdrte er , um
feine ©egner in ©d)reefen ju jagen, bffenttidj, ganj 9)ontu$

fet> mit 2ltbei(ten unb @b*iffi«netn ungefüllt , roetebe ffd) er*

fredjten, bie at>fd>eulid)ffen gdifferungeit roiber ibn au$iuffofjen

:

man müffe ffe ffeinigen , wenn man anberä ber ©nabe betf

©otteä »erffebert fetjrt rootte. Unb al$ einmal 3emanb bie

5rage (tettfe , roie ffd) Qfpicur in ber Unterroett beffnbe, er*

tbeitte fein Orafet bie Antwort

:
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* Sföit Siel fltfefftft ftfe.t er Port,

Si« an beit Sjali im ftotfye. *>

UBunberft bu bid) nun nod) , »ie biefeS Srafel p fo hohem
Slnfehen fTd) erbeben fonnfc, wenn bu (Tehft, wa$ für fluge

unb gelehrte fragen an baffelbe gemad)f mürben ? Ueberbaupt

ftanb er mit Grpicur in beftänbiger, unperf&ljntid)er giehbe.
' Unb SaO mar ganj in bcr örbnung. Senn ein 2Binbbeutel,

ein Siebhaber oon (Saufeleien, ein abgefagter getobter 2Baljr=

beit, mieSiefet mar, n>aferlid) feinen ©runb, einem 2Retu

fd)en mehr auffägig p fet)n, alSbem ©picur, einem 3Jiann, ber

bie Statur ber Singe burd)fd>aut unb allein bte 2üal>rbeit ge*

funben hat. 21(1e Uebrigcn, bie *JMafonifcr, ©teifer, ^Pptba*

goräer, galten ibm für gute greunbe : mit Siefen lebte er

im bejten 25cruebmen. -Rur bcm halSflarrigen ©picur (mie er

ibn felbfl nannte), ber fTd) mit allem 3ted)tc übcrVbergleicben

hoffen luflig madjte, bem galt fein töbtlidiffer J?ag. 2lu3

eben biefetn ©ruttbe fonnte er unter allen 2)onfifd)en £>rffd)af=

ten bie ©tabt 2fmaflrib am menigflen (eiben, rneil er mugte,

bag SepibuO unb »iele Slnbere biefeö ©eiflei fld) bort aufbiel*

ten. 2lud) erteilte er nie einem ?imaflriner ein Drafel. 5h»r

ein einjigeOnml getraute er fid) , bem Sruber eiueS Senators

»on bort p wabrfagen, .machte ffd) jebod) fehl* l<Sd)e»f«b,to=

bem er im 2lugenblicf feine fd)fcflid)e 2lntmort p fabrijiren

mugte, noch aud) 3emanb bei berjpanb batte, ber iljm hätte

helfen titonen. Ser Simaflriner hotte nämlich über Silagen*

fdjmerjen getlagt, unb Slleranber moßte ihm einen ©cbmeinS*

fug, . mit SRaloen gefodjt, oerorbuen;jbie§ fam benn überaus
: j

©ättfepappeln »om Sdjmeiue Pefiimmie im heiliflen aRthlfatf :

*) „SOlit Stet — £otl;e" SB ie lanb.
*
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36. Ob«« fd)on bemerfte td), baß er feine Schlange, fo

oft man eit' begehrte , fehen lieg , wobei er jebod) nur beit

Schwang nnb ben übrigen Seif* berfelben jum 5Dorfd)ein brad)fe,

nnb ben Äopf forgfeSItig in feinem SSufen oerborgen hielt.

9tun aber, um bat Staunen bet Sollet gu (teigem, Per*

fprad) er fogar , et bahin git bringen , baß ber ©oft fefbft re«

ben, unb ohne ©ropfyeten orafeln würbe. @t war ihm ein

Reichtet, ju bem ©nbe burd) 3ufammenfügnng mehrerer Ära*

niebgurgefn eine dtbbre ju bitben , bie er in bem bewußten

menfcßennbnlichen Äopf anbrad)te, unb burd) beren äußeret

@ttbe ein ( hinten, oerftetfter) ©ehiilfe bie Antworten hinein*

irfaf, fo baß bie Stimme aut bem (einenen Qletculap ju fom*

Imett fd)ien. ©ergleicßen ßralel hießen bie autephoni*

|

f
-tt [bie felbftrebenben], unb wnrben nid)t 3'bem ohne Un*

terfeßieb, fonbern blot Vornehmen unb Oteicßen ertheilf , bie

(fd) mit anfehn(id)en ©efdicnten einjtellfen.

*7 . So war g. S3. bat Dratel, wetd>et Seperianut >
»egen feiner Unternehmung gegen (bie ©arther in) Armenien

erhielt, ein autophonifeßeb. Um ihn ju biejem Eingriff auf*

jumnntern, brfieffe fteß ber ©ott alfo aut:

Sdnbigen wirft- b« mit ÜSaffengewalt Slrmener unb Vattber,

Srauf btimteßren na cp SRom, ju bet Xiberit gldnjenbetn

(Strome,
Slipenbe ©trabten mn’t &a»pt unb bie grftntnbe fiorbeer*

frone.

Ser alberne ®ed oon ©attier glaubt Sab, füllt in Armenien-

ein , nnb wirb fammt feiner ganzen Slrmee oon Otßtpabeb ju*

*) ©. SBie foH man «Sefepicpte feßttiben? 31.
t «
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fammengehnuen. Sa tilgt mein Weranber jette* örafcl au*

feinem ^J>rotofott , unb fept folgettbc* an feine Steife

:

2Bagc mir «id^t &en Sfrmeuifchen 3ug ; e* breitet ©efahr &ir,

Saß bir ber 93ogett M Spanne« im uoci&ifchm SWebers
gewanbe

©enbe fca$ £00* be$ £obe* , unb £ieht unb £efcen bir raube

!

*8. Senn auch Sieg gehrte jn ben fd)lauen ginten bie*

fe* SRenfchen, baß er örafel hinterher Perfertigte, um bnrcl)

biefelbett falfd)e *J)toph*i*thungen ju berichtigen SBentt j* 25v
wa* fehr häufig ber gatf war , jtrante , welchen er bie ©es

itefung oovhergefagt ^atte , ftarben , fo ^atte er fchon einen

Spruch in 33ereitfd)aft, welcher ben frühem wiberrief , j* 93*

:

©u<he nicht länger ein Mittel , $u beben bte letbige Ärantf;eit.

©chon ift ber «tob bir oerhängt: bu famtfi ihm nimmer cttU

rinnen.
^

*

99 . ©eil et aber fab/ in n>e(d)em großen Qinfehen bie

öratltr ju (Jlatoä , Sibpmi unb 9JlattuS (tauben , fo fnd)te

et fid) auf einen fteunbfd>aft(icf>en 3ufs mit ihnen ju fetjen,

unb fd)icfte ihnen bähet Stiele oon ben gragern jn , bie fid)

an ihn gemenbet hotten , inbem et ihnen jur Qlntmort gab

:

SEBanbre nach ©lato« , nnb bbre ba$ ffiort oon meinem <Sts

senget.

©in anbetmai

:

Stabe bi<b Srancb©* heiligem ijaitt , unb horche bem ©ptuch
bort.

Ober aud)

:

Biehe nach SWattoS hin , STmtbitocbuS weiß bir su ratben.

3o. 9itt«g ba$ Silberige trug (id) innerhalb bet ®ren*

Jen ^aphtoflonieni , ©aiatienä , Konten* unb Stticien« ju.
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9iad)bem aber bet Stuf beb Srafelb aud) in 3talien gd) »et*

breitet unb in ber 9tömifd)en .^aupfgabf felbg ©ingang ge*

funbeit f>attt, ba beeilte fid)3eber, bem 2lnbern juoovptom*

men. Einige gingen felbg , 2lnbere fd)icffen ihre geute ab ;

am eifriggen aber bcwiefen (Id) gerabe bie burd) Cfingug unb

Slang bebeutenbften SRänner ber ©tabt. 2ln ihrer ©pige be*

fanb (Id) Sftutillian , ein fong braoer unb red)tfd)affener 3Rann,

ber fd)on viele 2iemter p 9tom mit @hten betleibet hatte,

begen ©ehirn aber an einem rcligiöfen Siberglauben franfte,

welcher ihn bab ungereimtege Beug für wahr halten lieg.

5Bo er j. 93. nur einen befalbten ober betränken ©tein ges

wahr würbe, ba warf er (Id> oor ihm auf bie Äniee, unb per*

lieg ihn nid)t eher, alb bib er ihm fein SBoljlergchen in ben

anbäthfigflen (Sekten anempfohlen hatte. 21uf bie 9tad)tid)t

von bem neuen örafel fehlte alfo wenig , bag biefer ehren*

mann fein ihm anoertrauteb ©taatbamt im @tid)e gelaffen

hätte unb flngb nad) 2l6onoteid)Ub geeilt wäre, er fd)icfte

jebod) einen 93oten um ben anbern : allein feine 2lbgeorbnete»t

waren unwiffeitbe Sebieufe, bie gd) leid)t hintergehen liegen,

unb bei ihrer 3urütffunft erzählten, wab ge gefehett ober wes

niggenb geglaubt hatten, ju fehen unb p hören, auch wohl

in ber Qlbgd)t , gd) bei ihrem jjerrn in ein bego grögerel

Qlnfehen p fe^en, ein gut Zf>ei( pmagen. Unb fo erhihte*

(le ben atmen 2I(ten bergegatt, bag gd) feine abergläubifd)en

(Borgeffungen jüt förmlichen Narrheit gcigerten.

• 5i. @r ging bei feinen greunben herum , beren er feht

viele unter ben etngugreiehgen 9Jtännern ' bet ©tabt jählte,

unb theilte ihnen bie burd) feine Qlbgefanbten erhaltenen Stad)*

rid)fen, vermehrt mit eigenen Buthaten , mit. 2luf biefe SBeije
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warb in Äurjern gonj 9tom oon ber ©efchirfA« soll : btt Äöpfe

gerietheit in bie lebhafteAe Bewegung , unb befonberb waren

eb bie geitte 00m #of, welche biefe Äunbe in Qlttamt feßte,

unb Bon welchen (Id) (Biele aufmachten, uw gteid)fallb Grtroab

Aber ihre 3ufunft ju erfahren. Unfer (Prophet ermangelte

nid)t , biefe Qlnfömmlinge auf’« oerbinb(id)(le ju empfangen,

unb ffe burd) gaflfreunbfd)aftlid)e ©efälligfeit unb ©efdjente

bou bebeutenbem 2Berlfj für ftd> ju gewinnen, bamit Ar hei

ihrer Surftctfunft nid)t nur bie ihnen ertheilten Sprüche aub«

pofaunen , fonbern auch bab 2ob ber neuen ©ottßeit allents

halben Berfiiubigen , unb bou bem örafel, fo wie Bon feiner

eigenen (Perfon, taufenb erlogene SBunberbittge in Umlauf '

bringen möchten.

5*. @iner ber fdjlaueAen Äniffe beb burchfriebeiten Spifjs

buben, ein jtniff , beffen ein alltäglicher ©auner nicht fähig

gewefeu wäre, war folgenber. @0 oft er bei’nt (Eröffnen ber

eingereichten (Papiere eineb fanb , bab eine fede unb gefähr*

lid)e5rage enthielt, fo behielt er eb pritcf , unb hatte fomit

benftrager, ber Ad) beb (gefährlichen feiner Srage bange be»

wußt feBti mußte, gänjlict) unb nid)t Biel beffer alb einen

Sclaoen, in feiner ©ewalt. 2)u fannA bir BorAelten, mein

3reunb , wab atleb für fragen Bon ienen Bornehmen unb int 1

Staate Biel bebeutenben (Pfännern mögen geAeHt worben fepn.

Solche waren’b , bie ihn am beActt bezahlten, weil Ae muß*

ten , baß er Ae ganj unb gar itt feinem ©arne hotte.

33. 34 will bir nun einige ooit ben Antworten , bie

dtutittianuö erhalten, mittheilen. Biefet hatte unter Qlnbcrm

gefragt , wab er feinem Sohne aub erfftt @hf t ber itt bie

3ahre beb wiffenfdjaftlichen Unterrichte getreten war, für ei»
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nett Sebrer geben fotfte ? Die ( antopbonifcbe ) Antwort bet

©0ttet war :

®ib ben ‘Pbtftagcra* ifnn , unb ben berrHcpen ©änget »er

©Wfocpten.

5irtd) wenigen Sagen flatb biefer ©obn, unb 2Jleranber war

in (einer geringen SBerlegenbeit , toatf er Denen antworten,

fotlte, bie (Td) baröber aufbalten würben/ baß fein ©prud) fo

banbgreiflid) ju ©djanben geworben war. 9(llein ber gute

9tutiKiannt (am ibm mit einer (Sfyrenrettung feinet Orafelt

gnoor, inbem er fagte, gerabe Dat f>abe ber ©ott ootbcbetu

ten motten, barum habe er ibm deinen ber fcebenben, fonbern

bie beiben längft 33erftorbenen, typtbagorat unb $omer, gu

?ebtetn angeratbeu, in beren Umgang nuu ber 3«ngling ohne

Bmeifel in ber Unterwelt fid) befinben werbe, 3» ber. £b«t
— folfen wir Slleranbern barum tabeln , wenn er et am lieb«

(len mit geutdjen oon biefem ©djlage gu tfjun batte ?

34 . ©in anbermal fragte er .ibn , oon welchem ber 33er*

(lorbenen er feine ©eele übertommen habe? Slleranber orafelte

:

tgrft warft »u »er %'ttibe SlcptU , »rauf warft bu OTenanber,

©rauf wa« jetjo bu fepeinft. IGtun Itunbert unb acptjig ber

Sabre
Crinft bu gefebt, bann wirft bu gum ©onncnftrafjte bid)

wanbeln.

Qlltein ber SDianu wartet nicht , Mi bat (Besprechen bet

©ottet in ©rfüttung ging , fonbern ftarb in feinem (lebgigjteu

3<tf)re an einer ©a(ten(ran(beit.

35, Sind) folgenber ©prud) war ein autopbonifeber. SR« 3

tillian batte wiffen wollen, wat er für eine ©affin wähle«

folle, unb erhielt mit bötren SBorten ben ®>efd)eib

:

ffrepe bie SCocpter ber £una, oon SUtranber ofjncgtt.
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©ec ^Prophet b<dt< nämlid) fange poor fdjon bie ©age in

Umlauf gefept, bie Sodjter, bie ec bei fid) fyätte, wäre ihm
»on bev SJlonbgbftin geboren worben : ©iefe hätte ihn einft

*

fdjlafen gefeben nnb wäre oon Siebe p ihm entbrannt, wie

ed bentt fo bie Slrt biefec’ ©öttin iff, fld> in fd)öne @d)läfer

p »erfiebeu. Unb wirflid) bebadjfe (Td) bec bod)weife s^util»

lianud Beinen Slugenblirf, fonbcrn Tief? bad 2Jläbd)ett abbolen,

unb feierte mit ibr, ein SBräutigam »on fed)j\ig 3«bren, feine

,$od)jeit , nad)beni er fid) poor bie ©unfl ber @d)wiegermuf*
• ter Suna mit ganzen Jpecafomben p »erfdjaffen gefud)f batte.

Stuf biefe Slrt glaubte ber SJiann nun gleid)fal(d ber #imm*
lifd)en @iner geworben p fepn.

36. So wie er fid) auf biefe Slrf in föerbinbung mit

Italien gcfept batte, bad)te er barauf, feinem ©efdjäfte eine

größere Sludbebnung p geben, unb fdjicffe p bem ßfnbe

emiffarien mit Örafelfpriidjen burdb bad ganje 9tömifd)e 9leid>,

um bie ©täbte »or be»orfteb.enben ©eudjen, Sreuerdbrönjten

unb ©rbbeben p warnen , unb ihnen feine mäd)tige #ülfe p
»erfpredjen , bamit ihnen nidjtd ©ergleidjen pftoße. ©iner

biefer ©prüd)e, gleid)falld ein autopbonifd)er, ben er wäbreub

ber großen 3>eft in alle Sanbe audgeben ließ , befianb in bie*

fern einzigen 23erfe:

’Pb&fmä , »«3 Jijaupt ungeftporen, »erjagt Me fficlfe »er

<2eu«»e.

©iefer 23erd war bamatd , ald ein magifdjed 23erroabrungd*

mittel wiber bie S)eft, fafl über jeher ijaudtbüre p lefen.

Sillein ber Erfolg war bei ben fJJieiffen gerabe ber entgegen*

gefegte, ©enn burdb ein befonbered 23erbängniß ffarben meifl

eben bie ipäufer perft aud , an weldjen jene 2Borte angefd)tie*
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ben waren. 9iid>t alö ob ich fageit wollte, ba$ Serben
felbft f>&tte ihnen ba» Sßerberben gebraut: bod) mochte e« in

fo fern mehr alb blofer 3ufalt gewefen fepn, alö bie 2eute,

o^ne 3weifet im blinben Vertrauen auf btefe 5ormcl, »er*

nacbläßigten , bie nötige 23otßd)t in bet Sebengorbitung p
beobachten unb ber magifchen Äraft be$ ÖraEeliS gegen bie

Sranfheit p Hülfe p fommen ,
alo ob fle an biefen (Selben

frf)oti bie (üd)tigften 33orEcimpfet Rattert , unb al* ob ber 1111*

befchorette ^pööbud mit feinen pfeifen bie *Peft »on ihnen

wegjagen werbe.’

37. 3n 9tom felbfl hott« er «ine große 2lnpbl Solcher,

bie in fein ©ebeimniß eingeweiht waren, alä Äunbfdbafter

«ngeßetlt, weiche ihn »on ber 2)entunggart unb ben 9teigun*

gen eineg 3«ben , fo wie »on ben fragen benachrichtigen muß*

fen , »01t welchen p »ermufhen war , baß ße nächßenö wur*

ben gemacht werben , bamit bie Qlbgefanbten , wenn ße anfä*

men, ihn pm Antworten fd)on »orbereitet ßnben mochten.

€0 »iel über feinen fchlau betriebenen S3erfebr mit Sfntien.

38. ©r war ferner auf ben ©ebanten gefommen , ein

mijßifcheg geß mit gacfelträgern unb Hierophanten anporb*

neu, befien ^Begebung brei »olle Sage bauerte. 3im erften

2age würbe, äbnlid) wie bei ben Slfbenem, ber Anfang mit

folgenbem öffentlichen Sluörufe gemacht: „ßßofern ein @ot*

teölcingner, Sbrißianer ober ©picuräer getommen fepn fotlfe,

biefer heiligen Seiet alö Äunbfdjaffer anpwobnen , ber weiche

»on bannen ! 31Ke gläubigen Verehrer unfereö ©ofteö aber

mögen ßd) p ihrem .Heit unb Segen feiner geheimen SBeihe

. theithaftig machen !
11 ' Unb nun ging’» an bie 3tngtreibmig

ber ^erfonen. @r felbß gab ba» Signal mit bem Stufe

:
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„jpinaub mit bet» @h*iflianern ! " unb bie ganje UJlenge' fd)tie

hinten breit» : „jjinanb mit ben ©picuräetn !

" hierauf warb'

bramatifd) bargeflellt bie Ptieberfnnff ber Safona, bie ©eburt

beb Qlpotlo , bie #ochjeit ber ©oronib uttb bie ©eburt beb

5Iebculap. 51m folgenben Sage warb auf biefelbe SÖJeife ge*

feiert bie ©rfcheinnng ©Ipcon’b auf ber SBelt, ober bie wuu*
berbare ©eburt biefeb ©otteb.

3g. ®er britte Sag enblich brachte bie SBermählnng beb

5>obaliriub mit ber SRutter Qtteraabet’b. Söeil au biefem Sage

bie 3facfein bräunten , fo f)it$ er ® a b i b (ber $acfeftag).

®en 99efcl)luß machte bie gfebebfcene jwifchen Suna nnb Ulfe*

ranbern nnb bie ©eburt ber ©emahlin beb StutiDfanub
, wo«

bei unfer ©nbpmion * 5Uer«nber in tyerfon alb ®abuch nnb

jjieropbant feine SRolte fpiefte. ©r (ag fcfjfafenb mitten im

Saale; ba flieg oon ber ®ecfe , alb anb bem jpimmer, herab

ftatt ber Sitna eine reigenbe grau, Ptamenb Stutitti«, bie

©affin eineb faiferlichen ©innehmerb, welche in 5lleranberir

eben fo ernftlich oerfiebt war, alb fle oon ihm wieber geliebt

würbe. Unb nun tagten ttnb umarmten fle fleh vor ben 5lu*

gen beb bemitleibenbwertben ©hemanneb; unb nur bie rieten
-

Sfacfetn mochten nerbfnbem , buff nicht — noch mehr gefchab*

hierauf trat eine tpaufe ein, nach welcher Qlferanber im S}it*

rophanten » Ornat unb unter tiefem Stillfchweigen wieber er«

fehiert , unb nach einer 2Beile mit mächtig gehobener Stimme
-

rief :1 3oi©lpcon ! Unb ein -hinter ihm her laufenbet Srofi

«Paphlagonier , fchmupige jferlb in rohlebetnen Sauerfchuben,

benen bie Änoblauchbrühe anb bem $alfe flanf , unb bie feine

©umolpiben unb mpftifdhen ®jener oorfleßen fottten , antwor*

teten ihm mit bem 3utufe: 3» fWleranber!
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4o. 95« liefen Sacfelaufaügen unb mpftifdjen

lieg er ei ab(Td)tlid) gefd)eben , baß (Id) proeilen fein 93ein

entblößte , roeld)et , weil er et oermutblid) in eine #ofe von

bergolbetem gebet geflertt batte , im @d)ein ber gatfeln wie

lauteret ©olb leuchtete. Sogleich erbeb (Id) ein 3anf jroifdien

.jtoei pbüofopbtfdten Darren über- bie grage, ob burd) tiefen

golbenen Schenfel beroiefeit fee, baß roirflid) bie @ee(e bet

^etbaftorat, ober, nur eine betfefben feßr ähnliche in 9i(eratt«

bern roobueV @ie brauten bie Streitfrage eor ben Propheten

fetb|T, unb ber Äön ig ©Ipcon litte ben 3n>eifct burd)

fofgenben 9Jutfprud)

:

3wat bei $t)tbagorai (Seift roemfeliweife unb fdjwinbet

:

9lbee ber (Seifi bei 73rerpet<n ift aui ßeui (Stifte ein Genfer

;

5'in bat bet gbtttidje 9ßater ben (Suteu jum Reifer gefenbet.

«Bieber febrt er ju 3eui , getroffen vom (limmlifeben 'Blitjftrabl.

4t. Ungead)fet er bie Änabeuliebe alt etmat ©otttofet

männtgftd) unterfagt butte, mar ber (Sbtenmaiiit gleichwohl

- fdjlau genug , (Id) felbft auf fofgenbe (Seife p bebenfen. GTt

legte ben ©täbten in (ßontut unb $apb(agonien bie (Betpflid)*

tung auf, ibm alte brei 3«bfe eine 9lnpbl ßrafelbiener p
fd)iden, roeldje bie j?t>mnen auf ben ©ott bei ibm abfingen

(bitten. 2>iefe geufe7;mußfen nad) genauer Prüfung aut ben

pornebmften, btübenbjien unb fd)önflen Jünglingen autgetefen

werben. Slteranber hielt (Te in feinem ©emabrfam, beiiente

(Id) ihrer nad) ©efalleit, alt ob er (le-.nm fein ©elb getauft

hätte, fdjlief bei ihnen, unb erlaubte (leb allen 2Jlutbmillen

gegen (te. @r batte aud) bie (Berorbnung gemacht
, baß 9Tte«

manb über ad)tjebn 3ab« ihn mit-einem Äuffe grüßen bürfe

:

biefe $hr« geflattete er nur jungen unb' blühenben Leuten,



£uci«n’6 SEÖerfe.848

otten übrigen reid)fe et- bie ,£>anb jum jtüffen bin. 3«ue

biefjen habe* bi« Srettnbe ittner^afb beö Äuffeö.
42. ©0 benabm er (Id) unter jenem bumtnen S3otfe mit

bem fred)ften Uebermutb: et berfübrte bie ©beweiber uttb

mifjbraud)fe bie Knaben ,
unb jeber ©bemann biett eö für ein

grofjeö unb beneibenöroerfbeö ©tiief , wenn er feine gran nur

anfab; wenn er fie ober bottenbo eineö Äufieö würbigte, ba

glaubte ber SKantt, baß nun ber ©egen in »otien ©frönten

über (ein $auö fommen werbe. Söiefe SBciber riibntfen (Id)

fogar, Äinber bott ibm ju hoben, nnb ihre SJJWnner bezeug*

ten, bafj fie bie Sßabrbeit fprädjen.

43. 3d) witt bir mm ein ©efpräd) jwifdjett biefern ©tp*

con nnb einem gewiffen SKonne auö £iuö [einer ©tobt in

Sitbpnien], 9tamenö ©ocerboö, mittbeiten. 2Betd)eö ©eifteö

jtinb ber Sepfere war, wirft ou ouö feinen fragen enfneb*

men. 3d) bobe biefcö ©cfprad) ju Siuöiim jjaitfe beö ©o=
ccrboS fetbft gelefen, wo eö mit goibenen 95ud)ftaben anges

febriebett (lebt.

©acerboö. ©oge mir, mein ©ebieter ©tpcon, 5Ber

bi(t bn ?

©tpcon. 3d) bin 3ieöcu(op ber 3ünflere,

© 0 c e r b 0 ö. 2tffo ein Stnberer benn ber klettere ? ) £>ber

wie bobe id) eö an berfteben ?

©tpcon. @otd)eö jiemt bir nid)t, au bernebmen.

©ocerboö. SBie biete 3obre wirft bu nod) bei unö

bteiben unb weifiogen? • •

" " “
• -

.11-

*) ©0 mti) ©ofatm$, bem auc$ Stlfcfd&e folgt: , »Mreub bie

2Borte aXXog — nQoregqv öewbl)ttli<$ bem ©tycott itt

bett 9ttunb gelegt werbe».
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©Ipcott. Saitfettb unb brei 3ahrc.

© a c e r b 0 6 . üBohin wirft bu bid) albbann begeben ?

©i 9 c ott. 9tad) Bactra unb in bie bärtigen ©egenbet.

jDenn cö ift billig , baß and) bie Barbaren bie aßoljltbat meU
ner Slnwefenheit genießen.

©aeerbob. eb toitrflid) bein Qlhnh*rr ülpollo, ber

{

in ben übrigen .örateln, ju Sibpmi, (Jlarob unb Selplji weif*

. fagt , ober finb bie ©priidje , bie bermalen bort ertheilt wer*

ben, lügenhaft ?.

©Ipcon. Begehre nicht *u wiffen, wab bu nid)t wif*

fen fottft.

©acerbob. Qlber wab wtrbe benn ich nach biefem Sie*

ben fepn?

! ©Ipcon. 3uerft ein Äamel, bann ein Bferb, hierauf

ein Bhifofoph, unb enblid) ein eben fo großer Prophet alb

SIferanber ift.

©0 weit ©Ipcon’b Unterrebung mit biefem ©acerbob.

SSScif aber bet ©ott wußte , baß biefer SDTann mit bern ©pi=

curäet gepibub itt oertrautem Umgänge lebte , fo rief er ihm

nod) jum ©chfuffe fotgenben Srafeloerb ju:

Sotge bern Sepibuä nicht : fein harret ein fcprecftitheä <5nbe.

Senn er fürchtete fleh , wie id) oben fagte , gar gewaltig oor

©picur, alb feinem jjanbwetfbiteiber, ber mit allen Mitteln

ber BhÜofophie feinem 3aubergewerbc entgegen arbeitete.

' 44. Uebrigenb brachte et bod) einmal einen ©pkuräer,

ber fleh unterftanben hatte , ihn in ©egenwart oieler Berfo*

nen auf’S ©ib führen ju wollen , nicht wenig in’b ©ebränge.

I Siefer hatte fld) an ihn gemacht, unb ihn mit laute'r ©timme
gefragt : - „2Bie fommt Sab , Ifileranber ? Qluf beinen 3tath
»
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hat ** (eb mar ein iPaphlagonier, befreit tarnen er nannte)

©fliehen feiner ©ctaoen pom ©onoerneut non ©alafien ben

«Prozeß machen faffen , weif fie feinen ©oljn , ber ju hieran«

bria frnbirfe , ermorbet haben follten : unb nun ifr ber junge

SÖTenfct) wohlbehalten nad) ijaufe juuicfgefehrf , bie armen

©claoen aber, bie butd) beine ©d)utb ben »Üben Spieren

»orgewotfeit worben, frnb elenbig(id) um’b Sehen gefommen?"

Ser wahre Hergang ber ©ad)e war nämlich fofgenber gerne*

fein Ser junge SDJenfd), weldjer eine fyafjrt jn ©d)iffe bnrd)

Slegppten bib nad) Slpbrna (am rothen SDteere) gemacht hafte,

lieg frd) bereben , auf einem eben nad) Snbien abgebenbcn

galjr^euge (id) einjufchiffen , unb bie Steife inifjumachcit. 2Bei(

frd) atfo feine 3uriiiffun(t nad) 2lleranbrien fo fehr nerjog,

fo gfaubten feine, injwifd)en bort juriictgebtiebenen , ©ela»

ncn , et wäre enfwebet auf ber frtiffaljtt nerungtudf , ober

non ben bamalb fehr jablteid)en Stäubern um’b geben gebracht

worben , unb fetjrten atfo mit ber 9ta<frrid)f nou feinem 33er*

fcfrwinben nad) ^aphlagonien juriicf. hierauf erfotgfe ber

Örafelfprud) unb biefem gemäß bie Serurfheilung ber armen

23utfd)e , nad) beren SSottiiehnng ber 3ft«9ting erfcf)ien unb

bie ®efd)id)te feiner Steife erjähfte.

45. Äanm hafte ber spbitofoph obige 2leujjcrnng gefhatt,

alb Slleranber, um'fo wäthenber über ben SSorrourf , weif er

gegrünbet war, ben Qinwefenben befahl, ben Säfrerer ju frei*

nigen, fattb fre nicht ben 3rlud) beb ©otteb auf frd) laben unb

©picnräer h«i?*n wollten. Sßirflid) fingen fre an, auf ihn ju

werfen ; unb ber SRann wäre um ein ileiueb jn üobe gefrei*

nigt worben, wenn nid)t ein eben anwefenber fehr vornehmer

SPtann aub fpontub , ©emofrratnb mit Slawen , vor ihn hin«

J

~J
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getreten wäre unb ihm fo baS 2eben gerettet hätte. UebrigeuS

»äre bem aJtenf'ben fo großes Unrecht nicht gefcheben : benn

waS ßatte er nötbig , unter fo nieten Starren ber einige

Äfuge ju fepn , unb für bie Summbeit ber <ßapb(agonier feine

jpauf bergeben 4« motten ?

46 . 2lteranbcr beobachtete bie Sitte , baß er ben Sag

juoor , ebe bie Oratet ertbeitt warben , bie tarnen ber gra«

genben nach berörbnung, in welcher fte fich gemetbef batten,

burch einen ^erotb auSrufen , unb für 3eben berfetben anfra=

gen ließ, ob ibnt ein ©prud) ertbeitt werben würbe ? 20cnn

benn nun 001t innen heraus bie Antwort erfchott : „jum ©epet

mit ibtn ! " fo war 9tiemanb mebr , ber einen fotchen SDten*

fd)en in fein jjauS aufgenontmen, ober SBaffer unb geuer mit

tbm getbeilt hätte: fonbern mit bem gtudfe eines Qttbeiften

unb ©picuräerö — wetcheS ber größte Schimpf war — be(a>

ben , mußte er (ich oon 8anb ju üanb flüchten , obne irgenb

eine fichere Stätte ju ßnben.

47 . .©in recht lächerlicher Streich oon Qlleranbern war

fotgeuber. ©S waren ibm ein ft biegunbamentatfäße
von ©picur in bie jpänbe geraden, wie bu weißt, baS »or*

gügtichfte alter ©pknrifcf)en 93üd)er, wetcheS bie wefentfichea

Sebrfäße biefeS tPbitofopben fämmttich enthält, JDiefeS SBert

trug er auf ben öffentlichen SfJfarft, ließ einen Scheiterhaufen

oon geigenbotj anjünben, perbrannte baS unfchutbige Such,

atS ob eS ber Stufor fetbft wäre, unb ftreute bie 9ffche in’S

SJteer , inbem er ben örafelfprud) auSrief

:

ffierft in bie ©tut, fo »Ul ich’«, bie Sehren be« aibers

neu Steten.

Sudan. 7« SSbcpn. 7



Sudans Sßerfe.85s

©itfer @lenbe wußte freilift niftf , rote hielet ©ute jette«

©üftlein bet feinen Sefern jtt ffiften geeignet ift , weifte

leibenfftaftlofe fRuh« et ihnen gemährt , weifte Freiheit ber

©eele Pott gurftt ttnb niftfigen ©inbilbmtgen
, von thörifttem

Sßunberglaübett , eitlen ©rtpatfungen uitb üppigen Segietben

et perfftafft, wie et jut ©elbffffänbigfeit bet ©enfent unb
jur Grtfennfniß bet SSahrljeit perhilft ttnb bie jtöpfe auftlärt

unb wahrhaft reinigt, niftt aber mit bem ©arnpfe berSBeih*

fnefefn unb anbern mpftifften graßen , foitbern mittelft bet

©ebrauftet bev gefunben SSeruunft unb freifinnigen ©rfoc*

fftung bev ©iftrheit.

48 . Sßon ben übrigen ©ttiefften bet fftänbliften IBtens,

fften faß bir noft einet ber perroegenjten er*dhlcn. ©a er i

in feinem geringelt ßrebit beim faiferliftett J?ofe (taub , inbetn

baitptfäftlift bat üfttfeßen feinet ©ftroiegerfohnet SKufiUiatt 1

ihm bort ben 3utritf öffnete, fo (ieß er tPäßrenb bet krieget

in ©ermanien , ben ber boftfelige jtaifer 2Jiatcs2lurel mit beti

5Jtarfomannett unb Cuiaben führte ,
ein Drafet ergehen , mors

in er befiehlt, jroei lebenbige Söroen nebft vielen roohltteftetts

ben Krautern unter ben foftbarften Opfern in bie ©onau \n
werfen. ©oft bat SBeftc wirb fepn , ift feße ben ©prüft felbft

her?

üBerft in Me Strubel bei Sfter, bet bimmeleBtfproffenet»

Strömet

,

3wei ber ©ieiter Spbelen’i, bie wilben Sbbue ber Serge,
Unb trat Snbient Sonn’ an Stumen nähret nnb fPffanjen

SBftr§igen Ouftet : fo lautet mein heiliger ffiille. Sofort
wirb

Sieg unb herrlicher 9lul;m unb lieblicher griebe gewonnen.
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©atgefchah, ber 93orfcbtift gemäß. Qlttein bie göroen fdfwam*

nun an bai feinblicfce Ufer, unb bie ©ingebornen, in ber

Meinung, ti wäre eine frembe ©attung oon jjunben ober

UBblftn , fertigen (le mit Äeuten tobt. ©leid) barauf erfolgte
-

jene große PUeberlage ber ttnfrigeii , wo wir an jwanjig tan»

fenb Stann auf bent ffiahlplape ließen ; unb nad) einiger Beit

ereigneten fleh bie Unfälle bei 9lquileja , bie beinahe ben 93er*

(ufl biefer ©tabt jur golge batten. Sa brauste unfer Sro*

pfftt, um biefe Erfolge mit feinem Orafel in Harmonie ju

bringen , bie platte 9lu$flucbf, mit weiter einfl bie Selpfjter

bie bem Sröfnä gegebene Antwort *) rechtfertigen wollten,

inbem er fagte, ber ©ott batte jwar oertäubigt, ti werbe

ein ©ieg erfochten werben , ob aber oon ben DWntern ober oon

ihren geittben, barüber hätte er (ich nid)t erflärt.

49. Sniwifchen warben ber ^erbeiflrömenben immer

3Jtehrere, fo baß baö ©täbtd)en Qlbonofeichuä webet {Raum

noch 93orrätße genug hotte, bie Stenge ber Dratelbefucher

ju beherbergen unb ju oerforgen. (Um nun beflo leichter mit

biefer Stenge fertig ja werben) tarn 9lleranber auf ben ®e»

bauten, fogenannte Ptachtoratel ju ertheilen. @r legte

nämlüh, wie er oorgab , bie ihm eingebänbigten oerflegelten

Bettel unter fein Äopffiffen unb oernahm fobann oon bem

©otte im Traume, xoai er antworten follte. Siefe Slntwor*

ten waren freilich grbßtentheil* nicht allju Har, fonbern meift

fehr unbeftimmt unb oerworsen., jumal wenn er fanb, baß

ein Bettel befonberO forgfältig oerfiegelt war. 3« folgen gäl*

*) „2Benn bu Uber ben ,£>alp8 geben wirft, fo wirft b» ein

große« Steict; umwerfen."
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Jett wollte er bie @cöffnung nid)t wagen, fonbern fd>rieb bai

Grrfte 23efle, wai ibm einfief, oben brauf, tnbem et (Id) ein*

bilben mod)fe, and) fo bie Spanier bei Orafeli jn treffen.

3u bem @nbe (teilte er befonbere ©reg eben (Siuifeger) auf,

treffe (Id) für bie iSöfung unb Sollmetfdjung bnntler Slni*

fprüdje ooti ©old)en, welche bergteid)en erbalten Raffen , febr

gut bejahten fiebern Uebrigeni mußten ffe ibm für biefei

©efdbüft ein fpadjtgelb, ein 5(ttifd)ei latent ein Seber,

entridjten. •

5o. Siiweileit fiel . ei ibm ein , ohne baß ibn Semanb
fragte , ober fragen ließ

,
ja ohne baß überhaupt Sernanb »or*

banben mar, bem ei gelten foltte, Orabet oon fld) -ju ge«

ben, bfoi in ber 2lbfid)f, ben einfältigen Raufen in ©rjtau*

nett jit fefjen. 33on biefer ?lrt war Solgenbei.:

SSJittft bu ben Sublen ertunben, ben Äattigenia, bein

@bweib,
Jjeimticb in btinet Sebaufung, «uf beinern Sette beherbergt?

röiffe, 9>rotogenei ift’i, bein Wiener unb trautefter ©ünfUing.
©einem 5Bcibe gefepiefit oon ibm nun, mai bu ibm ge:

tb«n baß.
Sttfo oergilt er bie ©tbmacb , fo eiuft oon bir er gelitten.

Stber fic fotbeten bir ein oerberblicbei ©ift, ju bewirten,

©aß , wai fit treiben , bu nimmer erblitftejt unb nimmer
, oernAbmeft

:

©uepe ci unter bem Sette , bu wirft ei ftnben bet 2Saitb nab’*

Srage Satppfo, bieSWagb; fieweiß um bai ganje ©ebeimniß.

2Ber, bev nid)t eben ein 2)emocrif ifl, wirb bei einer fo ge:

nauen Eingabe ooit tyerfonen , Ort unb UmfMnben nid)t (tußig

werben? ©d)nett genug oerwanbeft (Id) tibrigeni bieSewun*

. berung in 23erad)tung, fobafb man merft, baß bai ©anje

eine armfelige Qfrffnbwig iß.
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51. Sogar 9lu$länbern, ©prent, Seiten unb 3lnbeut, bie

i$n in ihrer 3Öiutterfpracbe befragten , erteilte er fefjr häufig

Örafei. 2Beil ei aber einige @d)wierigfeit batte, ganböieute

oon 3enen, weiche biefeibe Sprache rebeten, in Slbonoteidjuö

aufjuffnben, fo cevftoß gemeinigtid) jwif4)en ber Einreichung

foldjer Stagen unb ihrer Beantwortung eine geraume Beit,

toährenb weicher unfet 3J?ann 2Jiuße hatte, bie Bettei bequem

ju öffnen, unb gefchieffe 25olimetfd)er für jebe Stage aueßtu

big gu machen. @o erhielt g. 23. einmal ein ©eptbe foigenbe

Antwort

:

. ©iorß cbarguli« Debatten

Slmencpicraitc bai £icpt «erlaffen.

52. Ein anberntai that er ohne aiie 23eran(affung, unb

ohne baß überhaupt 3emanb anwefenb mar, beu ei anging,

ben übrigenö nicht in Söerfe gebrachten 9fudfj>rucf> ; „23egib

bief) in beiite jpeimafb. ®enn 2)ev bich bieberfanbte, ift heute

oon feinem Machbar 25iofleö, mit jjtiifc ber fBäuber 2Jiag«

nuö, Geier unb 23uba(uö umgebradjt worben. Sercifö (Tnb

fte ergriffen unb liegen in Äetten."

55. Unb nun, mein Steunb, ocrnimni aud) einige ber

©ötferfprüche, weiche mir felbft ertbcilt würben. 3d) batte

bie Stage, ob Qlleranbet einen Äablfopf hätte,

aufgefeßt unb ben Bettet mit einem Siegel oerfebeu, bem et

ei fogieid) anfeben mußte, baß ei (ich tiid)t wobi beimlid)

würbe öffnen laffen. Eö warb baber ein SRacbforafcl barauf

gefchrieben, baö alfo (autete:
<*

0abbar&aladju malad)

war ein Sln&erer.

+
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' ©in anbermat fdjtieb t<t> auf §mei perfdüebtne Betttl eine unb

biefelbe Stage, maä bet2>id)ter jpotnet für einSanbfe*

m a ti n m & v t , unb Heg biefe Bettel unter nerfcbiebenen 9ta*

men einreidfen. 9Rit bem einen berfeiben butte if>n mein 93t*

bient« jum 93eften , ber auf bie Stage , roab ibn bet führe

,

vorgab , er bitte um ein 3Jiittei gegen ba$ $üftmeb. liefern

gemäß erfdfien auf bem Bettei ber ©prud)

:

Storniere mit GptmiS bitß ein unb mit bem SEfjau bet

fiatone.

S3on bem anberen 3ettei batte man ibm gefügt, ber ©infen*

ber beffeiben motte miffen , ob eÄ geratbener für ibn märe

,

eine Steife nad) Btalien ju SBaffer ober ju Sanbe ju machen?

2>ie Üintmort ging aifo natüriict) ben $omer eben fo menig

an , unb lautete

:

SOleibe bie Steife jut (See : verfolge bu lieb« ben £<tnbpf«&.

54. 3<l) habe ibm nod) mehrere Raffen biefer 2frt ge*

ftettt , mie j. 93. foigenbe. 3d) fdjrieb eine einjige Stage nie*

•ber, gab aber bem oerfiegetten Rapiere bie 5luffcf)tift : 9ld)t

Stagen » o n N. N. (id) feßte einen erbicbteten 9tamen bin)/

unb fügte bie geben Drachmen unb vier öboien , att ben ge*

mbbnticben fPreiö für ad)t 9Intmorten bei. ®er -Kann mürbe

burd) bie betfoigenbe baarc 93egablung tveuberjig gemadjt,

glaubte ber Qluffdfrift unb fcbicfte mir auf bie einjige Stage:

mann mirb ülieranbev über feinen ©pipbübe*
reien ertappt merben? — adtf Qlntmorfen auf ©inmaf,

bie auf meine Stage paßten, mie eine Sauft auf ein 9luge,

unb ton melden bie eine immer unftnniger unb nnoerftänblidjer

mar.^aib bie aubere. 9tad)gerabe mertfe er Unratb unb
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erfuhr *ud) , tag id> *& geiwfra , brr lt™. 2&*tlUrsr. jene

SBermdblung abgeiafben unb if)n oor einem blinben 93er;

(rauen auf biefri Orafel gewarnt batte. Kein SBunber alfo,

bag er mein abgefagfer fteinb mürbe, unb, al$ tf>n Siutillian

«infl über raid) befragte, jur Antwort gab:

9M(bt<i«ben @tb»nrnten« freuet er fiep unb f<bmugiger

•uplf^aft.

55. Uebrigent geflebe id), ba§ er fid) nid)t f4ufd)te,

wenn er mid) für feinen eitffdtiebenflen ©egner hielt. Sßalb

barauf fam id) in «Petfott nad) 5lbonoteid)ut , begleitet von

gmei ©olbaten (einem Sanjhtedjt unb einem Wenträger)

,

weldte mir mein greunb, bet ©onoerneur oon Eappabocien

,

gut ©ebedung fri»S an bie Küffe mitgegeben batte. Kaum
batte 5llexanbcr erfahren, bet fatale Sudan märe angcfom--

men, al$ er mit alter Sfrfigbetf unb unter ben freunbfdmft*

ftdbffen SfuSbrürten mid) gu ffd) einlaben lieg. 3d> erfdjieu,

«nb traf ibn umgeben non einer grogen Slnjabl feiner Slitbän«

fier: jum guten ©tiide aber batte td) meine beiben Kriegt«

tnännet mitgebradjt. Er reid)te mir , mie er gemöbnlid) ju

tbun pflegte, bie rcd>te jjanb jum Kuff« bin: id) tbat, alä

t)b id) f?e fäffen wollte , big aber ftatt Seffen fo fräftig bin»

ein, bag feine $anb babon beinahe (aT>m blieb. Sie Umfte*

benben, bie e$ gteid) anfangs »erbroffen batte, bag ich ihren

9Rann nid)t mit bem Ehrentitel Prophet, fonbern fd)lcd)t;

»eg alä ben 9llexanber begrügt batte, motlten mich ali

einen greoler, bcr ftd) au bem #eiligften »ergriffen hätte,

beim Kopfe faffen unb burdjprugeln j allein Qllexanber mar fo

grogmütbig , an ffd) ju batten , unb ge mit bem 93erfpred)en

ju befänftigen, bag id) halb jabm merbett, unb fld) an mir
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bie Äraft ©Ibcon’ö offenbaren würbe, aud) bie erbiffertjle«

fteinbe ff<f> gu greunben ju mad)en. 9lun ließ er alte An»
wefenbett abfrefen nnb ßng an, ffd) über mid> gu bcfd)meren

,

itibem er fagfe, er fenne mid) feljr gut nnb wiffe and), wa$
id) bem 9tutillian für einen 9fatb gegeben bnbej „aber ,V

fuhr er fort, „waö bewog bid) beim, fo feinbfelig gegen mid)

gtt oerfaljten, ba bu ja alle ©elegenbeif b«|t, bid) burd) mid)

in febr großen ßrebit bei biefern SJiatme gu feijeu?" SHJeit

id) nun wobt merftc, wie bebenflid) meine Sage in biefem

£>aufe war, fo war id) fvob , ibn mir fo gefällig entgegen

tommen gu feben, nnb trat itad) wenigen Augenblicfeit ald

fein grennb gum größten Qfrftaunen aller Uebrigen auf,wcl**

,d)c biefe 83crroanblung um fo weniger begreifen tonnten,

weif fle fo obtte alle ©djwierigfeit erfolgt war.
' 56. ®a id) enffdjleffen war, mid) Don hier eingufd)iffen

(meinen 23ater nnb meine Senfe batte idj nad) Amaftriö oor«

auöreifen taffen , uitb nur £enopb<m *> war bei mir geblies

ben) , fd)icffb er mir Diele @ad)en Don ÜB.ertb junt Anbeuten

unb erbot ftd> fogar, mit ein Srabrgeug utib bie gehörige

9JIantifd)aff , bie mid) weiter bringen füllte, beigufdjaffen.

3d) hielt biefeö Anerbieten für ein aufridifigeö 3eid)en feiner

©efätligf eit , .
nnb nahm eö an. 8Bie mir aber ungefähr bie

jjälftc itnferer gäbet gurüdfgelegt hatten, bemertfc id), wie

ber ©feuermann in einem heftigen 2Borfmcd)fel mit ben @d)iff*

leufen begriffen war, unb ^^räuen Dergoß. ®iefer Umftanb

ließ mid) nid)tö.©nteö ahnen. Unb in ber £bat erfuhr id)

,

0

• *) $ßie mtnutfjet wit&, ei« aeTe&rte* @c(a»c ofcet? greioclaffe*

lux Stuton***
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baß 9lleranber (Ie gebungen 1)atte, unä ju pacfen unb übet

S3orb jn werfen, waä beim freilid) bic leichteffe 2Irt gewefen

wäre, mit mir fertig ju roerbcn. ?lttein ber ©teuermann
rebefe ber SJJiannfchaft unter ?br4nen ju, unö fein 2eib ju

thun, unb ju mir fagte er: ,,id) bin alfi ein unbefdjoltener

«nb ehrlicher 5Jiann nun fechjig Sabre alt geworben , unb

will nidjt jet)t er(f, meinem 2Beib unb meinen Kinbern jnr

©chmad) , meine #änbe mit einem SJiorbe beflecfen." 3ugleid)

entberfte er mir, in welcher 3fbfld)t man unä auf biefcö ©d)iff

genommen, unb melden Qiuftrcig ihnen Qileranber gegeben

hätte.

57. ©iefer braoe @d)iffer fefjte un$ bei 2legia(i, einem

©täbtehen, beffen fchon 83ater £>omer gebenft, *) an’^ 2anb

unb fehrte wieber jurt'icf. jjier traf id) einige oorubetfah*

renbe Sibgeorbnete be$ Königä Supafor auä bem (Simmeris

fchen) 23o$poru$ , weldje in ber Qfbjldjt nad) 23itljt>nien fegef*

ten , bett jäfjrlidjen Sribut (an beti bortigen Siömifdjeti ©tatt«

hflffer) abjuliefern. 3d) war fo glüeflid), an ihnen fehr ges

fällige üRänner ju ftnben , welche mich, nadibem ich ihnen er*

jählt , in welcher ©efahr id) fchroebte, fogleid) in ihr

Srahrjeug aufnahnten, unb fo wohlbehalten nad> Qlmafiris brach*

ten. S3on nun an befddoß cd) einen fövmlidien Krieg gegen

-bett @d)urfen, unb bot $llletn auf, um 9?ad)e an ihm ju

nehmen. 9J?uf;te er mir oor biefem täcfifchen 2ftifd)lage fchon,

feinet abfd)eulid)en Sfmtufterä wegen,, ein ©egenftanb beö

^»affeö unb ber Q3erad)tung fepn, fo hatte id) jeßt noch weit

*) St. II, 855. Ser Ort lag am fcfiwarjen ©teere in ber

9täl;e bte heutigen Jtpbrog (®ptorn$).
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gegrünbetere Utfadje , ihn ju mabfcheuen; unb bereit fd)idtr

id) mid) an, mit einet öffentlichen Stage gegen ihn aufjutre*

ten, wobei mid) fe^r niete '^teunbe, namentlich bie ^>^ifofo*

Phen auö bet @d)ule beö Ximocrateö auö jperacfea , unter«

ffü£t hätten. Mein bet bamatige ©ouoerntut non Sithpnien

unb 3>ontuö hielt mid) baoon jnrüct , inbem et mid) faft fug«

fdUig bat, bie ©ad)t ruhen ju taffen, ©tun er tönne , wie

et mir fagte, biefen 9Renfd)en »egen feinet engen 33etbin«

Dung mit StutiUian nicht jut ©träfe sieben , unb wenn fein

Unrecht auch nod) fo Etat ermiefen würbe, ©o mugte id)

bemt meinen ©ntfd)tug wiebet fahren taffen, unb mid) hübfd)

ruhig verhalten , ba vor einem 9iid)ter non fotcher ©eflmtung

eine folche Stage anpbringen, ein höchff unjeitiger tectev

©freich gewefen wäre.

58. ©nblid) trieb ber 3Renfd) feine Uuoerfd)ämtheit fo

weit , bei bem Saifer anjufud)en , bag ber 9lame ber ©tabt

2lbonoteidui$ in 3onopotiö oerwanbett werben möchte, mal
aud) wirftid) gefchah. Md) würben aJtünjen gcfchtagen, auf

bereit einet ©eite ©tpcon, anf ber anbern Qiteranber mit

bem Sorbcetftanje feineö 33aterö Sleöcutap unb mit bem trura*

men ©äbet feineö mütterlichen 2lljnherrn spevfeuö , abgebitbet

war. *)

*) 9to<b fiitb
,

' fo »iel belannt ift, brti SDtänjen ber 9tbono«

teidjiten rorbanben, mit ber 31e(eu(aptu<fcblange auf ber

Sinen unb bem ftaiferbitb auf ber Stnbern Seite: bie eint

berfelbtn ift unter S. iSerub, TOarcsSlurelS SDtitregenten

,

bie anbern beibett ftnb unter StntoninuS *piui gtfwlagtn.

Sllexanber’S S3ilb hingegen ftnbet fleh auf (einer berfelbtn.
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5g. Slnflatt aber,' nie <r (Id) fefbß prophezeit batte,

in- einem Sitter oon punbert unb fünfzig fahren von einem

S3lißfirahle getbbtet zu werben , fiatb er, noch nicht ooUe lies

beugig ÜMre alt, eine* erbärmlichen SobeZ; benn ba* eine

Sein fände biefem ©ohne bei Vobafiriu* ganz unb gar bi*

an bie jjüfte ab unb wimmelte oon SSürmetn, bie (Ich barin

erzeugten. 2>amal* tarn e* auch an ben Sag , baß ber ®h*
renmann fahr war : er überließ nämlich wegen heftiger ©chmets

gen feinen Kopf ben Siebten , um einen naffen Umfchlag ans

guwenben; unb al* fie ®a* bewerfftelligeu wollten, fanb (ich,

baß e* (ich nur nach abgenommener ^erüefe thun ließ.

€0. 2>i»ß war benn alfo oon ber gangen Somöbie bie

Gataftroppe, bie man, fo zufällig fle (ich ergeben mochte,

gleichwohl einer hbhern Rügung jugufchreiben oerfneht werben

tbnate. ©ine würbigere Seichenfeier hätte einem folchen

SRenfchen wohl nicht geholten werben tonnen , al* ber ärgers

liehe 3anf *) war, welcher fleh über ben gortbefrieb be*

Drafelgefchäfte* zwifepen ben fQoruebmflen unter ben @inge*

weihten in feine SSeutelfchneiberei erhob, unb unter welchen

auch ein fchon fepr bejahrter Slrgt, mit Flamen S>äfu*, (ich

befanb, ber in biefem ©freite feiner Äunß, fo wie feinem

grauen Kopfe gleich oiele ©djanbe machte. @nblid) überfies

ßeu (ie e* bem Sfit*fptudje be* fRutittian, SBer oon ihnen an

bie ©pipe geftelft, unb al* Uebernehmer be* Drafel* mit

bem hievophantifch » prophetifchen Kränge beehrt werben foHte.

Sfltein ber Kampfrichter SSutillian hielt für gut, (ie Sille jus

*) Slnfpielnng auf bie alte Sitte, ©eftattungen unter Slnbe*

rem auep burep SBettfämpfe ju feiern.
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fammt ungefrönt gu cuffafTen , intern er bem 23erftorbenen

aud) nod) nad) feinem 9lbfd)iebe aui ber 2Be(t bic Jortbauer

feinei «Propbetcncbarafteri geffdjcrt miffen roottfe. )
61. Siefeö SBctiige, mein lieber Sreunb, b«be id) nur

aii eine f fettte «Probe aui einem febr reichhaltigen 23omttj

»on ©toff mittbeilen motten, einmal, um bir bamit efs

mai Slngeneljmei jtt evmeifcn, bir, mein trauter Selfui,

ben id) um feinet pbilofophifcben ©etfleö unb feiner Siebe

jur SBobrljeit , feiltet red)f(id)eit ©ittttei
, feinet ungetrübten

,

beifern ©emüfbei, feiner fanften ©itten unb feinet einneb*

menten Umgangei mitten unter alten meinen Srettnben «m
meiften oerebve : fobann , mai attd) beinett Seifatt h®&en

mirb, um bem 'Qrpicttr ©enugthuung ju oerfd)affen, bem

herrlichen, unoergleid)Iid)en SOiann , bem ©innigen, ber bai

2Baf)re unb ©nfe erfannt unb mifgetbeilt, unb fomif Siejeni»

gen, bie $u ibm (id) baffen, mabrbaft frei gcmad)t b<*f.

Uebrigetiß, bente id), biirffe bai ©djriffchen Sefern atter 2trt

boit 9lu(5cn fcpn, inbern ei fomobl bie ©efangenen oon ihrem

3rrtbum p flbermeifen, ali bie Slufgeflärten in ihren rid)tis

gern ülnfidjteu p befcfligctt beflimmt ift.

*) tcju iruicfct SB i e l a n b bie SSemerfung : „«Bermatb(«$
mürbe bie Soir.&bie nod) eine äeitlang unter 9(1 er ans
ber’« «ftamen auf Üiedjnung ber ttßittme fort?

getrieben/ 7
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?t;ciitud. Qiröto.
1

1 . Xpcinuä. 2öe*t bu benn , greimb grato, beine

fcbwere, unb wie ti fdieint, fei) c 11 fange ber oorbeveitete ?In*

(tage gegen bie 2änje unb bie £an$fung fetbg, unb oben

brein and) gegen mid) angebradjf fjaft , bem bu jum ;2$ormurf

madjg, bafi td) einer fo (eidjtfertigen unb unmännlichen tlr

t

oon Unterhaltung mit fo oiefer Sicbbaberei meine 3(ufmcvfs

famfeit fdienfe : — fo fab bir fagen , wie irrig bu barau big,

wenn bu auf eine @ad)e fodjiebg, oon ber bu wiifcn foff*

te ft, bag fie gu bem 23ortregfid)gen gehört, roai baä 3tfen»

fd)enieben beggtj eine Unwigenbeit, bie gd) nur mit ber ab«

gefebfoffenen unb firengen Xebendweife entfd)ulbigen lägt, roef*

djer bu jugetban big , unb wefdje bir bfoö bab «Strenge unb

$erbe afb gut, affei Uebrige aber nxr barum atsS fabelnd*

wertb erfebeinen mad)t, weit bu ei nid)t fenng.

>, grato. 3<b weig niri't, mein beger SJpcinud
, wai

id) oon bir benfen foff , einem wigenfebaftfid) gebifbeten 93ian«

tte

,

ber g<b boeb fo jiemfid) mit ber fPbifofopbie oertraut ge«

macht b«t, unb begen ungeachtet affen ebferen Stubien unb

ben aften SBeifen abtrünnig werben, unb gd) binfegen bann,

itm gd) bie Obren ooff bubefu }U fagen unb einem jwiffet*

haften SBeidging jujufeben , wie er in feinem rocibifdien 2iuf«

pge unb unter wottügigen Xiebern geb geefenbaft gierenb bie

oerbubften Stoffen einer ^bäbra, «Partbenope, Stbobope, unb
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wie bie oerrufenften Sp . , . . beb alle t>eißcn

,

batflellt: fage mit, frt)icft eb (Id) für einen «Erbaten 3Jlann

,

rote bu bifl, foId)em ©etänbel unb folgern ©etrillcr, fotd)

lächerlichen 9larrentbeibungen anjuwobnen? 3n bet Sb«t,

alb man mir faßte , baß bu beine 3eif mit folcßen Scbanfpie»

len »erberbeft, fo fchämte id) rnid) in beine Seele unb warb

tedjt ernfHid) böfe , baß bn eine« tylafo , <2frvt)(Ippub unb 2lri*

(toteleb oergeffenb fo baflßen fannft wie ein -Bienfd), bet (Id)

mit einet gebet in beit Obren fißelt. ©ibt eb ja bod) an»

bere unb fd)icf(id)ere Slugen * unb Obrenbeltt(tigttngeu ju Sau*

fenben, wenn man je bergleidjett haben muß, alb ba finb bie

glötenfpieler, bie man bi« unb roiebet in öffentlidteu ©efett*

fd)affen i« bbren betommt , bie Sitbetfpieler, »eiche ißt Spiel

mit einem moblgefeßten Sette begleiten, oot ?U(em aber bie

evnfte Sragöbie unb bab beitete Suflfpiel, bie man (ogat für

»ürbig gebalten bat , einen ®laß unter ben öffentlichen üßett»

fämpfen einjuitebmen.

3. Du bebarf(t mabtiid) einet langen ©cßußrebe oot ben

©elebrten, wenn bu nid)t ©efabr laufen roillft ,
aub btm

Streife biefer @br»ürbigett aubgeffoßen ju »erben. Dab ®efle

»ivb am @nbe feptt , bu fud)ft bir mit Säugnen jit helfen nnb

baft eb bureßaub nicht ffiort, je auf biefe 9lrt bid) »ergeffen

ju haben. gilt bie 3ufunft iibtigenb fep auf betnet b?uf

,

baß bu nicht, ohne eb felbft gemaßt ju »erben, aub bem

SKantte, bet bn »at(t, in eine 2t)bifcf)e glötenfpieferin ober

in eine Bacchantin bief) umroanbeln la(fe(t, »ab matt nicht

blob bir, fonbertt aud) nnb jttm 5Bor»ntfe machen »iitbe,

ittbem eb hieße , »it hätten bid) , »ie bort ttlpffeb feinen ©es
« . * »
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865lieber feen tnifniföett £anj.

fä^rten gefhan, *) oott bem gef<Sbr(id)en Sofud mit (Bemalt

abjiefjen unb bid) )u beinen gewohnten ©tubien bei Beiten

prüdfführen fotten, ehe bid) jene Sirenen beb Shoaterd g«nj

nnb gar gefangen genommen hätten. 3ubem flnb geßtere nod)

weit gefäbrlid)er a(d jene #omerifd)en, wetd)e ja nur ben

Obren galten (egten, fo baß man biefe Mod mit 2Bad)d )u
% »erHebeu brauste, um an ihnen vorbei p tommen , mährenb

jene (Id) aud) beiner klugen bebieucn , um bid) gänjlid) ju ib*

rem ©ctaoen p machen.

4. gpcinud. @i ! Gri ! mein @rato, mad baff bu ba für

einen beißigen #unb **) gegen mich (odgelaffen. Unb ben«

nod), büntt mich, ift beine 23ergleid)iing meined ftaUed mit

bem bet gotudeffer ober bed ©irenengefanged eine febr un*

paffenbe. Sem; 2Per ben gotud tojlete , ober ben Sirenen p«
bürte, hatte für feine geeferei ober für feinen Obrenfchmand

bad 23erberben pm gohn. 3Jiit hingegen i(l jene Unterhals

tung , außerbem baß jie mir einen fefjr hohen ©enuß gemährt

hat, auch fonfl noch mohf betommen. Senn meit entfernt,

meiner felbjt unb aUed Seffen, mad mid> angeht , barüber p
vergeffen, bin ich vielmehr — bie üBaßrbeit offen p gefte«

ben, — jebedntal meit t(nger, erfahrungdreicher unb ein*

ffcfetdooller in eitlem, mad sum geben gebürt, aud bem Shoas

ter jurüdgefommeit
: ja ich barf bie Sßorte ^omer’d ***) hier

geltcnb machen, nnb behaupten : 2Bev jene ©d)aufpiele gefehen,

lehrt frbhli<h prücf nnb üJlebrereS »iffenb.

*> 6 . 58.
**) €rato ift ber Stame eines ©pniierd.

***) Obpff. Xn, 188. 93 oß.

A
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grato. jjilf Fimmel! 2Bie »eit ift eä mit bir ges

tommen, Spcinuo, baß bu mit einet @ad)C nod) groß fbuft,

beren bu biri^ billig febämett fottteft. 2Benn bu fo fdbmßblige

unb Perabfdteucnätoüi'bige ®itigc fogar p (oben im ©taube

bift, fo läfieft bu unö toabrlid) feine Hoffnung übrig, bid)

nod) reffen pfünnen.

5. SpcinuO. @o fage mir bod), mein gruto, fprid)fl

bu, inbern bu bem £ange unb ähnlichen feenifdjeu ©pielen

fo fjarte fßornmrfc madifl, toirflid) alO mehrmaliger 9l«gen=

jeuge berfetben, ober b«lttf bu (Te für fd)aubbar unb oerabs

fdjeuendroertbr ohne (Tc je au$ eigener 9infld)t fennen gelernt

p haben? 3m erftern Satte n>are|t bu mit mir in gleicher

@d)ulb: ifl aber ba$ Sefjfere
, fo bijl bu in ©efaljr, für ei«

jten eben fo unbefouneneti alO anmaßenben Gabler angefeljen

p »erben, ba bu über 3>ingc abfpred)en mittfl, bie bu tiidfr

einmal tennft.

grato. SRitn toabrlid), baä fehlte mir nod), baß id)

grauer s2llter mit biefem meinem ebrtoürbigen *Pbifofopf)en=

barte mid) unter einen jjaufen 2Beiber unb närrifd) getoorbes

,uer 3Ji(Snnet feßeit, unb unter #änbeflatfd)en unb unanftün»

bigem 23eifalljaud)gen einem füberlidjen Surfchett pfeben

fottte, tote er auf’O üppigfle unb unfchicflichlte feine ©lieber

»erbrebt ! »

gpcinuÄ. 2Jian muß bir baß p ©ute halten, Sreunb

grato. 2Botltejt bu bid) oott mir bewegen laffett, unb nur

einmal pr ^Probe beine Siugen biefem ©djaufpicle leihen, id)

toeiß gewiß, bn wiirbeft ein attbermal ttid)f ruhen, biß bu

einen red)t oorfheilhaften ©iß aufgefunben bättc|T, um Qltteß

fo genau alß möglich p fehen unb p hören.
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~ ©t«#of 3d) witt auf bet ©tette beb £obeb fe^n , wenn

id) utid) jematb ^fo weit betgeffen fott, fo Tange id) nod) ijaare

<t« beh Seilten unb -ein nnbettfpfteb jtinn begatte. 3d) fann

it id)fb, atb bid) bebauern>, : mein ^reitnb , baß bid) bie Sac-

d)<anteflwuth fdyonfb
1

0 <Slt3ikf> erg *i ffen &«t,

6. Ä^clrtnÄJ 1 ijtöte a«fr bid) p ereifern, mein ftreunb,

unb laft btr nwt etroab SSettigeb ob« bern mimifd)en • £ange

[btt tyanfomittttfl «nb “feinen hoben SÖorjügen -fagen r id)

werbe ?
bfr. geigen , baf} efnidjt bfob ein feljv unferhatfenbeb,

fonbern and) ein tuihlicbeby bitbenbeb unb betetjrcnbeb ©djatt*

fpi« gewährt,' wefdjeb', ittbem eb unb an bab Sefdjauen ber

fch&ttileu gfatmett'' gewöhnt unb gngfeid) in einer 2ßett ooK

bettTid)«? $bne etnheimifdi macht, att bab ©dfybne, wab nur

immer bem Untern nnb äußern ©inne geboten werben famt,

harntomfd) bereinigt unb 'fo ben ©efcbmacf beb Sufdjauetb btt*
•

bet mtb regeff. ©aß ubrigenb biefe SSirhtngen in Segtei*

tung ber SPiufft unb beb Slhbthmub heroorgebrad)t werben,

bawf'febe id) eher ein 2ob, afb einen SSormntf ber pantomf*

mifdjen Äutift.

Srato. 3d> h«be wahrfici) nid)t fo biete ftberftüfitge

Seit/ um einem totf geworbenen 3Renfd)en gnguhören, ber fei*

ner Ärdnfheit eine Sobrebe tjütt* 3el>od) — weit bu nun ein*

mal fo große 8nft lj«ft/ beine Starrheit übet mid> aubgugie*

Üen, fo witt id> bir ben 3freunbfd)aftbbien|t etweifen, unb bir

gebntbig meine Öhren leihen, ba id) wohl and), ohne fte mit

SBdefJb^p- berftopfen’, fauteb @efd)WÄt) an mit botbei gehen

.{a#en tarnt* 3d) werbe bir affo in alter ©title guhbren t

fpti$ ioh
äibn g<«ty oh»it|J9euiK» »«refh

ÄUtia«^7« ?i

Sb(hn.
* 1 ' •> *. 8 -

'Orogle
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7. Spänuß. ©d)ött, mein €rato,' Saß ift’ ß .eben," um
waß id) bid) bitten wollte. Su wicfc-nun halb feben, ob btt

Dtarrbeit nennen fanttfl, waß id) bir .faßen werbe. — 23or

alten Singen muß id) bir bewerten.,, baß ;bn mir.ned) gar ;

nid)t itt wifien febeinft, wie ber ganj ntd)t e«ie @ad>e »ott

geftern bet' , nnb, uid)t etrag eine ©rßttbtmg nnferev ©roßoäter.

ober Uranbetten ift. 3m ©egentfeife ;werben bid). Stejenigen,.

.

weld)e bie ©cfd)id)te betreiben biß jn feinem Urfprnttg erforfdjt

.

haben, belebten, bafj pgletd) mitbet; evfiett @ntftef>nng beß-

SBeltallß aud) bet Sanj betoorgegnnge« , unb itt,jenem ,ural*

ten Qlntor (ber ©inignng ber Elemente) jngleid) gegeben fet);
•

3ener Steißen ber ©eftirnc ,
bie ©tetlungen bep 2Banbel= ge*

gen bie girfierne , bie fd)öne Otbntnigunb; barmottifdjc ©in*

tradjt in allen ihren Bewegungen — maß ifl bag gllleß an*

berß, alß baß 23ilb jeneß Urtati^eß ?2lilmälig bjlbefe ftd) ber

£anj aud) unter ben ©ferblidjett auß nnb
-

»eroollfommnete

ftd) immer mehr, fo baß. er jeßt, mannigfaltig, wie er i(t^

nnb ton Harmonie burdtbrungen , auf bie b&d)|te ©fufe feinen ..

23ol(cnbttttg geh'adjt nnb bie reiebfte ©abe jtt feb« fdjeint^

welche bie -EUttfen unfevem @efd)led)te »etlieben.

8. fRbea war, wie bie ©age lebft, in. ben älteren 3ei»

ten bie Qfrfte, weld)e an biefer jfitnft SBoblgefallen fanb, nnb-

ihre @ort>banfen in Bbrtgien unb bie Sureten in Sreta Sänge

«uflfübten ließ; unb wivflid) brad)te ihr bie ©ad)e feinen gek-

ringen Bortbeil. Senn ihrem neu gebornenSupifer warb baß

geben nur baburd) gerettet, baß bie Büreten ihn: tangenb um* -

gaben, unb 3upitee wirb eß ohne Sweifel -felb|t befennen,.

baß er eß nur biefern Sange gu bauten habe, ben Sühnen fei*

neß SSaterß ©atnrn entronnen gn fep, <Si war , eine Qlit

l
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©affeutanj, wobei bie Sanjer mit ihren ®d)roertern auf bie

©d)ilbc fcblugett itnb i^rc briegerifdje 23egei|lcrung in milben

Sprüngen anSbrücften. 91 ud) in ber geige mar ti in Sreta

bie crnfTc 23efd)äftigung attcv £apiern nid)t bloS au» bcm

SSolfe, fonbern and) aus ben ebelften gamitien, im Sanjc ti

gu einer gewiffen 83ollfommcnbeit ju bringen. So nennt S)o*

mcr ben (Sretenfer) SföcrioneS , nid)t um ihn jn befcbimpfen,

fonbern ju feinem 2obc, einen großen länger; unb wirf rieb

batte er fid> bttrd) biefe Äunjt fo anSgegeidmet unb allgemein

berühmt gemacht» baß er nidjt nur bei ben ©riechen , fonbern

aud) bei ben gefaben, ben Srojancrn , oon biefer Seite rühm*

licbil begannt war. Unflreitig war eS bie burd) ben &anj

gewonnene ©eroanbtheit im jvampf, unb 9lngemeiTenheit aller

SBcwegungen, wnS ihnen an ihm auffallen mußte. SSMewofjl

baher Qlenead ju ihm fagfe : *)

»alb, o »JcrioneS, hätte fcid? leichtgewenbeten Sänger
Steine £anj’ auf immer beruhiget —

fo oermodite er’S bed) nid)t: benn geübt in ber^unft gefebief* ,

ter SBenbungen, wußte er ohne Sweifel ben auf ihn abgefen*

beten 2Burfgefd)oßen mit 2eid)tigfeit au^uweicbett.

9 . 3d) fönnte noch mehrere 9litbere ait$ ber ^eroenwelt

anführen , bie hierin feljr geübt waren , uub ba$ Sanken red)t

eigentlid) funflmaßig betrieben: boeb genügt e^, benfeieb, be$

©ohne« »on 2fd)itleS, SfteeptofemuS
, gu erwähnen, ber ein

ausgezeichneter 5Reifler in biefer Äunft war, unb btefelbe mit

einer fehr febönen neuen 9lrt bereicherte, weldje (nach feinem.

*) Stiabe XVI, 61 5. «Bo#.

8 *
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Seinattren ^prrhug) Sbrrhichia heißf. 3<h bin überjeugf,'

bafi 9Id)iUe«, fein Setter, wie et »on biefer Srfinbung feinef

©ohueg - ^örfe, eine grbjjere gteube baran hatte, ali att fet*

ner ©chitoheit unb feinen
-

Eriegerifchcn Slttlagen. Uitb
-

am‘

Sitbewar ei aucf) nur biefer gewanbte ©pringcr, ber bag-fo-

lange' unbegwungene Sliurn einnahm unb bev Srbe gleich

machte.

10. ®ie Sacebämoniet ,
bie ja immer für bie bejlctt jtrie*

ger @ried)enlanbg galten, haben »on Saflor unb <J5ollur bett

Sattj » 01t Sarpä gelernt (einem
-

2>orfe im Sacottifthett @e=

biete , t»o biefe ©attung »on Sanj
-

gelehrt wirb). 2>ie SSJlttfiE

begleitet biefeS Solt in allen feinen ^Bewegungen : mit fe(t

geregeltem ©dritte riicff ei bem grinb entgegen, unb im

Äampfe felbtf, nadjbem bie glöfe bag Seichen jttm Eingriff
-

gegeben, beflimtnen Saft unb Söne bie Bewegungen begÄrie*

gerb: unb wirtlich haben (Te ei, burch biefe mufifalifdje 2ßolj(=

orbnung geleitet, bahiit gebracht, ba§ fte immer über alle

Uebtigen bie öberbatib behielten. 9lodj je0t fehett wir, wie

ihre 3üngfmge ber Saitjfunft nicht rninber eifrig aig ben 2Baf*

fenübungen obliegen. 2Bettn fte (Ich »on ihren Sttttg* unb

gautfMtnpfen erholen wollen, fo Ibfen (id) biefe Ulnflrettgnns

gen in einen frieblidjen Sang auf} ein gfbtenfpieler fipt mit*

ten unter ihnen unb begleitet fein ©piel mit Saftfd)l<igen

:

bie 3iingit«0* fd>lingcn einen Steigen unb fuhren , nach bem

Satte (id) bewegenb , bie mannigfnltigften Figuren au$

,

bie

halb triegerifdje Silber, halb tdubelnbe @d)erje, wie Sac*

<hug unb Senug (ie lieben, barflellen.

1

1

. Sott ben jwei Siebergattungen , womit (Ie ihre Sänje

begleiten, enthalt bie] eine eine Anrufung ber Settug unb bet
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. .Slmoren , ,An Jftrem fronen .Steigen ©fteit gu nehmen: bie an?

;
,bcte enthärt 5lufmunterungcn unb Siegeln, nie fle tanken fol*

Jett, g. 33. „fßorwärtd, ihr Jünglinge, waefet auößefctjcitten

!

v ©eftön ben Steigen oerfcftlungen u. f. w.
11

Qleftnlicft ift auch

rine anbete ©attung non Sani, welchen fte Jpormod ober

(

bie halbfette nennen.

!
i*. ©iefer wirb oon Jünglingen nnb SDtäbcften gemein?

fdjaftlid) in einem bunten Steiften gelangt , unb ftat in ber
' Zitat niete $leftn lieft fteit mit einer Kette. Sen Steigen füftrt

I ein Jüngling mit männlichem Sangfcftrift nnb unter Seme*
gungen, wie er fle einft im Kriege gu machen ftat; feinSStäb*

eften bewegt fleh mit bem flttfam ? Vertieften ©efttifte iftre*

©efcftlecftt« (biefem oortangenben iPaar folgt ba$ gweite u. f. f.),.

fo baf bad ©ange bie männliche Kraft unb bie jungfräuliche

23efcfteibenfteit , in eine gefällige Kette gewunben, barftettf.

@ine anbere ©aftung oon Sang ift bei iftnen ber (bloÄ hie?

gerifdie) , ben fle © t>m n 0 p ä b i e n nennen.

i5. ©ie bicftfcrifche ©cftilberung $omet’$ oon bem Sange,,

ben Sultan auf bem ©cftilbe b ti 3ld)illc$ angebracht (äftnlicft

jenem, welchen einft Säba(u$ ber Qlriabne angegeben), ftaft

bu woftl felbft gelefcn, unb fann id) haftet ftier übergeften ; *>

ebenfo bie gwei ©olofänger, bie ber ©ieftfet bort Kt) bi ft es

teren nennt, fo wie bie ©feile ebenbafetbft

:

ttangenbe Jünglinge breftten befienbe fTctj , unter bem Klange,.
SDer oon Jlbten unb Warfen ertbnete —

.

*) ©iefe unb bie fotgenbe Stellt bejieften fieft auf bie Jliabe
XVIII, 5gt, 6o5. 494 .
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*

Unb biefe ©arffellungcn werben unter bem ©d)8nfteu genannt,

womit 58ulf«n jenen ©d)ilb nu8fd)müdffe. 3>a(j and) bie *Pbä*

afen, jene$ üppige, [in lauter SBoblleben feine Sage pbrin«

genbe 23olf, große greunbe Pom Sanken waren, berflebt fidj

»on felbft, unb fo läßt beim aud) ^omer feinen Ulpffeä borf

im spaftaftc be$ 2llciuou8

— b«8 rafepe ©efCimmer 6er Sufi’ au ftatmen im ©eifte. *)

14 . 3» Sbeffalien ftanb bie Saitjfunft in fo bobent

2lnfeben , baß matt fegnr bie erften SSJlänner im ©taafc unb

bie 23otfämpfer in ben Schlachten 58 0 r t ä n 4 e r nannte, wie

fid) bieg auä ben Ueberfdjviffen ber ©ilbfäulen ergibt, welche

ben oerbienfen fDlännern 00m ©taate gefegt würben. 3. 23.

„ben N. N. erwäbfte bie 23iirgerfd)aft gum 23ortÄnjer." 2(uf

einer anbern (lebt: „Station, bem trefflichen SBortänger-ber

©d)tadjt, errietet biefeö ©tanbbitb bie Sürgerfchaft."

15, 3ü) übergebe bi^ bie Sänie, welche fid) bei ber

geier »on jebem ber alten 2R»(terien ftnben, unb welche ei«

örpbeuö , 3J?ufäu$ unb anbere große Sanier bc8 2Htertbum$

eingefübrt hoben , inbem fle bie QBeibett burch bie 23erorbnung

p oerberrlidjen glaubten, baß bie nett p SBcibenben unter

Sibbtbmuö unb Sani in biefelbeit aufgenommen werben follten.

, ©aß e$ fid) fo »erhält — tod) id) fd)weige, wie billig, oon

ben 5Jl»fterien , ber Ungeweibten wegen. 9lut $a$ füge id)

itod) biniu, wab ja allgemein begannt ift, baß man oon ©es

nen, welche bie ©ebeimniffe ber SBeißen gemein madjen, i«

fagen pflegt r „fle »erratben bie heilige» Sänie."

*) Opff. VIII, s65.
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i6.- 3fn ©ef o« werben fogat and) afft üpfethanbfnngen

unter SOTuflP unb ’Sanj perrichtet. @&öre pon Sünglingett

führen unter’ Jätens unb (Jitberfpiel unb ©eftingen Stinje

auf, wäbrenb bie 9lu$erlefenflen unb Qlttgefehenfien unter ilj«

nen bttt • Stjor triff «Pantomimen begleiten. ’®i« p 'tiefem

Swedfe gebichtefe« Sieber'ljeificn 5?pperd)entcn [Sangliebet],

•an welcher ©aftung bie 2t)tif'ber ©rieten einen fef»r grofscn

Sleichtbum hat.’

• 17. ®od) wofür brauche id) hier ber ©riechen p erwäh«

iten, ba ja fegar bie 3 n bi er, wenn (Je beS 2J?orgen$, fo«

batb fie (Id) erhoben hoben, ber ©oitne ihre SBerebtung bar«

bringen wollen, fid) nicht blöd wie wir, bie Jjanb fäffen

unb bie @ad)e bamit abgethau p haben glauben, fonbern ge«

gen 9Rorgen gewenbet bie ©omte unter chrfurchtSoollem ©tili«

fchweigeu mit einem £anje begrüben , ber bie regelmäßige

^Bewegung bicfeS ©offeS uachahmen foll. 35iefe ©itte perfritt

hei ihnen bie ©teile aller ©ebefe, -Shbre nnb Opfer; bähet

wirb fie and) pon ihnen beS Sageö jweimal , bei ©onnenauf«

unb Untergang, in bet 9lbfid)t beobachtet, bie ©nabe tiefer

©offheit fid) ppwenben.
18. 3>ie 3iethiopier gehen nicht anberS ali tanpnb

in bie Schlacht ; nnb fein Ulethiopier wirb einen «Pfeil non

feinem Äopfe nehmen (benn ftatt eines jtöcherS fid) p bebie«

nen , finben fie fid) bie «Pfeile ftrabletiförmig um beit jtopf)

unb auf ben gcinb abfenben, ohne ppor- burd) einen friege*

rifchen $anj nnb brohenbe ©eberbett ben ©egner in $urd)t

gefegt p haben. • •'

19. ' 9lad)bem id» aber ber 3»ibier unb 9fefhiopier <?r«

trähniutg gethan, ift eö nicht mebt' alö billig; and) ihrer

Digilized by Google



8*4
%

r üüadibatn» btt $>orte,p g^enbenj

unb fo möchte id> benn hebcfHPten, jene alte gäbet oon b.em

<igt)ptifd)en P r 0 ;t e « S fprtcbc oon flidyts (Unberem, gts oon

einem öef<f)icften;^ontoinimcn, f
;Cine«i SPTei^tet: „in rfeer Äun(l

ibt«:
£Rad)abmung , ber ftd) alte

f
möglid>e ©fetlungen unb gi-

$»ireu flehen, »inb .burd) bie Stet feinet Semegutigen halb. ben

»»eieben ging bcS 2$a(TerS, bgtb bie ijeftigfcttibeS ftammens

ben geuerö, batb roieber ben »oitben Uugeftüm eines görnen,.

• ober ben ©rimm eines SantberS, batb einen »om Süiube be*

»»egten Saum, furj 2iilcö bgojteUen founte, maS er nur im*

mermottte. ®ie gäbet aber, um baS Söunberbare biefeS $a*
lenfcS .gu crböbftt ,.ergäblt biefe Zrfcbeinungen fo, «IS ob er

baS 9i((eS toirtlid) gcroefen, maS er burd) 9tad)abmung bar=

(teilte. 3« ber 2b«t (lebt biefelbe Ä'unjt ber £aufd)uttg,audy

unfern heutigen Pantomimen gtt ©ebot: i(t eS bod) oft , ,alS

ob (ic (td) in ©inem SJiomenfc in gang anbereSBefen urnrnan»

betten, unb ben ProfeuS (eltjtgu fpieten müßten. 9tud) »nöd)fe

id) »ermnfben , baß feite, ©mpufa eine ütjntidje Äüuitterin.

mar , metd)e unS bie gäbet gu einer $cre machte , bie (id) in.

mehr benn taufenb ©eftalten habe »ermanbeln Wunen.

so. §ier barf id) bie Qlvt :»on Sang nid)t übergeben,

metebe bei .ben Stömern oon einen» eigenen
;
Pric(tercottegium,

baS auS ben angefebenfteu Sürgcni bcflebt unb Zottegium bet

Salier beißt, ben» jvriegögoft PlarS gu Zbven aitfgcfübrt

roirb, unb für eine ber cbrmürbigfteu unb beiligüen Zeremo-

nien gitt.
,

•

si. 3« einiger 23er»oanbffd)aft mit biefrrn 3iömifd)cn

3n(titufe fd)eint mir bie 93Ub9ngf<be ©age gu (leben, baß:

PrüpuS, a(S triegerifd)er J)ämon, ber Titanen ober 3bäi{^ett
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i
®attp(en ©iner , bereit ooriüglid)ftcb ®efd>äft war , ben 2Baf=

fcBtanj- p lehren, oott ber 3uno beu Sluftrag erhalten habe,

-ihren jwar nod) fefjr jungen, aber wilbeit unb über bie SJia*

.^#*n mannebfräftigen ©ob« Stöarb in ber 5?ricgbtunft p uu»

I , ;
terrid)ten, wab ihm nid>t früher gelungen wäre, bib er einen

l -eofllowmenen Sänger aub ihm.gemad)t hätte. Bur Belohnung

für biefen 2)itn(t wäre ihm. »eit ber 3uuo ber geheute Sßeil

ber 33e.nte .angewicfen worben , bie 5J?arb in jebem Kriege

1 mathen würbe.

*». Sn erwarteft wobt nid)f, erft oon mir gu frören,

. wie im Siont)(tfd>en ober 93acd>ifcf)en Bicnfte ber Sang bie

jjauptfadje war , unb baß bie brei jjauptgatfungen beffelben,

:ber @otbar,-bie@icinnib, unb bieQfmmelta, biefc ihre

.• Benennungen oon brei ©atprn aub bem öefotge beb Söac*

,rf>ub, ihren ©rßnbern, erhärten haben. Stob mit jjütfe r
bie*

fer ibunft hat 23aed)ub bie Sotthentr, Snbier unb Spbier bc*

jwnngen; unb biefen fo (heilbaren 9JIenfd)enfd)fag haben bie

Sprünge fehroärmenber SWänabeit
.

gu ©oben getangf.

j3. jjüte bid) ,alfo. weht, wein 3 rennt», baß bu bicf>

•nid)t bnvd) -bie Säjterung einer jtunjl »erfünbigeff , wetd:e

göttlichen Urfprungb.ift,. ben heftigen SBeihen angehört, oon

I .,fo bieten Gottheiten mit Siebe gepflegt « 11b ihnen ,gn ©fjren

aubgeübt wirb, unb nid)t nur eine fehr angenehme, fonbern

.and) nügtid)e Unterhaltung gewährt. @b wäre bod) woht

fertfam, wenn bu, beuid) atb einen Verehrer beb Corner unb

Jpeßob — um wiebet gu ben Sidjtern gurüefgnfehren— fenne,

in Sßibetfprud) mit ben großen Sobfprüdjen treten woltteff,

'.welche #e ber SangtuufT nor altem Webrigen ertheiten. i?omer,

wenn er bab SBefte unb Stngenehmfle aufgäljlt, wab bie ©terbs

fl
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lidjen fennen, tiennf beit ©djfaf, bie ?icbe,'bett ©efang itnb

beit Zany, aber nur ben Sebfern nennt er ben itntabügetu*)
Unb ba er bent ©efaitg^bai Setmort fiifj' ptheiif, bev ©e*
fang hingegen ein Segteiter bei San^ei ift; fo fommt nad)

biefent 3cugnif? #onter’i and) btefci Seiroorf ber mtfabtigbn

jtunft p, bie bn gieidimobf p fdjeften bir beigehen fäfTeft.

9ln einem anbevn ölte fagt er :
-

#

Sfnbereit ja gemährte ber ©ott Sirbeiten bei ffrtegei

,

Slnbeveit wieber ben £an$ mtb bie reijenbe Äunfi bei ©e*
fargei. **)

Senn reijenb ift in SBahrheit eilt ©efattg, oon fattjenbett

Steigen begreifet, nnb einei ber fdtönften ©efdtcnfe, \weldte

bie ©öfter uni ntad)en tonnten. Unb inbem fjomer hier, wie

ci fdteint, bie menfdjfidten Singe in bie jroci fjaupfclaffen,

Strieg unb griebeit, theitte, rooltfe er ben fünften bei Jbrte*

gei nur biefe beiben, ali bie fdtönften, enfgegenfteffen.

34. Unb j?efiob, ber bie SfJiorgettfänje ber SJtnfcn nid)t

«fma btoi 00m j?örenfagen tennt, fonbern mit eigenen Gingen

gefehen hot, fingt non biefen ©ötfinnen, tnbem er ihneu bai

hödffte Sob jotten wiff, gfeid) int Qinfange feiner Shtoßmiie :
***)

Shre jietlicben öfiße umfebwehen in ftflebtigem «£anje

äjelicen’« bläulichen D.ueK »nb 3eui , bei <frbabenen , SIttar.

*) Stiabc XIII, 656 f. Stilei wirb man ja fatt, bei Sthlutnmeri

felbft unb ber Siebe,

Stucb bei fügen ©efangi unb »ntabtis

gen Sieigcntanjei.

**) ©er erflere biefer SSerfe ift 2t. XIII, 7 jo. ; ber anbere, mit
einer fteinen iSeränberung , Sbbff. I, 4ji, ober XVIII, 3o5.

'***)
93. 5, 4 .

•••
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b

3(1 eö bemnadj nicht, mein 93efler, alö gögefl bu gegen b
:

e

©ötter fctbfl gu Selbe, wenn bu auf bie Sangfunft fd)impfeft ?

25 . ©ocrateö felbft, ber 2Beifcfle unter ben Söcifett

— wenn wir antcrö biefem 3cugitiß bcö ppt(jifd)en ©ottcö

glauben wollen — war nicht mir ein Sobrcbtter ber Orcftcftif,

fonbent hielt f?e fogar ber (Jfjve werffj , fle felbft gu erlernen,

inbem er einen hohen 2Bertfj auf ©leichmaß, Harmonie, 91ns

ftanb unb ©efcilligfeit in allen ^Bewegungen legte j unb er

fdjämfe (td) nod) in feinem hohem 9l(ter nid)f, aud) biefe

jvnnft für eine feljr widrige gtt erfla'rctt. war alfo wohl

natürlid), baß er ihrer Erlernung befonbere 9lufmerffamfeit

wibmefe, ba er ci ja nidit ocrfdjmähte , nod) weit geringfiU

gigere ©inge gu lernen, ja fogar um biefcö 3wecfcö willen
‘ bie ©chuleit ber S<ötcnfpielcrittnen bcfuchte, unb eö nidjt un«

fer feiner Sßürbe hielt, Pon einer £etäre, wie Qlöpafta, cf*

waö Älugeö gtt »ernehmett. Unb gleichwohl waren ei nur

erft bie Anfänge biefer Ättttfi, welche ©ocrafeö in jenen 3ci«

ten feinten lernen fonute: nod) hafte |Te (Id) nid)t gu ihrer

jehigen »ollfommeiten Schönheit auögebilbet. Jtönnfe er uns

fere heutigen 53?ci(!er (ehen, oon welchen bie Drd)c(Hf auf

ihren ©ipfel gebracht worben, id) bin gewiß, er würbe, un*

hefümmert um alleö Uebrigc, nur biefem ©d)aufpiel feine

9ittfmerffamfeif fd)enfen, unb aud) feine 3ünglinge »or allen

©ingen in ber ©angfuttfl unterrid)tet werben latfcn.

a6. 2Benn bu (wie btt oothin gethan) allein ber (Jomöbie

unb Sragöbie beinen 23cifall fdjenf ft , fo fd)ein(t btt vergeflfen

gu haben , baß ber einen wie ber anbern eine ©attung beö

ijangeö cigenthümlid) gufommf, unb gwar ber ©ragöbie bie

©mntella, berSomöbie ber Barbar, biöweilen aud) bie ©i*
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. einnib. Sa btt aber tttttt einmal bem Srarna uttb beit 0lf&»

• teufpielern unb gitbetfüngern , bie .fid) äffentlid) bbren laflen

bcn 23orjttg «or bem. mimifdjeit Xanje jttevfentiefl , unb, weil
|

fit ibrctt SJJiab bei fcfllidjett SBettfpieien entnehmen, fit beßroegen

für adyfbar erftärft, fo woiien wir einmal eine Prüfung ber*

feiben, im Sergfeidje mit .bemnumifcbcit Sanje, »otnebmen,

wiewobi wir babei baö $iöfctts unb Sitberfpiel .füglidjjiber*

geben fönnen, ba ja Scibeljugleid) tutd) im Sienfte bet £)r*

dyeftif fleht.

37 . Sefradjten wir, um bie Sragöbie fettncn ju lernen,

nun gicid) ihren äußern 2tufgng : meid) ein fürchterlicher,

abfd)eufid)et

,

2lnblicf ! 2Jienfd)en, gur ättßerflett Unförmlid)feit

«ufgeftttbf, auf hohen Qlbfatjen wie auf ©tctjen einbevwan*

fcnb, mit ungehcttertt 5Jlabfctt, bie weit über bcn jtopf hitt*

attOragen, unb aufgerifTenen SKäulern, alb ob fie bie 3u*

fchaucr pcrfriyfittgcn .wollten ! 9lid)t ju geholfen ber bicfeti

2ßattirungen, .womit Srttfl unb Saud) umgeben finb, um
eine oerbältnißmäßige 28oblbelcibfbeit ju bewcrlfletligen , ba*

mit bie übermäßige Sänge nicht burd) bie fd)tnäd)tige Sveite

ju @d)attbcn werbe. Qittb jener Savoe nun fingt ober brüllt

oielmcljr ber 2Jiettfd) aub Seibefifräften,
v
ttnb fleigt balb über

Vermögen, halb finft er mit feiner Stimme, bebnt ttnb fdjleppt

bibweilett feine Smnben attf’b .nnaubfleblidyflc , uttb erjäbft

uns, wab bab Ungereimtefle ifl, feine ftagifcbett ©rlittcnbei*

ten fingettb unter trillern , wobei er übrigenb nur für feine

©timme oerantwort(id) ifi, inbem für bab Uebrigc leingfl

fdton ber Sichter geforgt bat. ©leichwobl, fb iangc eb nur

eine Olttbromadye ober ^ecuta ifl, bie er barfteltt, mag man
ben ©ingfang fo hinttebmen, aber wenn jjerfuleb .fttbfl auf*
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triff, unb feiner felbft unb feiner Löwenhaut unb feiner Äeule

oergeffenb, (Id) nictjf fd)ämt, ein @ofo abgufingen, fo wirb

wohl jebertüergünftige $ieß eine - S3erfflttbigung gegen ben

guten 0efd)macf nennen.

28, 2>cr 33orwurf, welchen bu bem mimifchen Zanst

macbteff , b<ifj SJiänner ftd) ju SSeiberrotlen hergeben, würbe

mit betreiben 3techte aud) bev Stagöbte nnb Somöbic gemadff

:

ja in biefetr finb bir weiblichen Stollen fogar nod) 3obfvcid)cr,

«Iß bie männlichen.

29. ®ie ßomöbte muß ftd) geroißer ffchtnbcr @i)«raftere

«fß Xnftigmnd'er bebienen , um bie be«bfichtigte ergöblichc

fHJitfung hetDorbvingett ju helfen, wie j. B. bie Sölpels,

©pihbnbens unb ^offenveißer» 9iol(en. *) 2ßic fd)icf[td), ges

fchmftdootl unb gefällig bagegen ülfteß an bem mimifdten 2än*

ger ift, brauche id) nicht erft jtt fagen : nur bem Blinben

fann eß- entgehen. SDic 9Ji«ßfe ifl immer höd)ft wohlgefovmt

unb fd)ön, unb bem (J^arnfter . ber jpanblung angemeffen,

nicht gähticnb wie jene, fonbevit mit gefd)to,Tenen Sippen; beun

eß finb außer bem Sänger ieute genug corhanbcn , bie an fei*

n er ©feile ihre Stimmen ertönen lalfen.

5o. Qrfjmalß h«ffen jwar bie $änjer ihre Bewegungen

jttglcich mit (Sefang begleitet: weil aber baß häufige Qftbem*

holen bei tafdjen Bewegungen im ©ingen hinberfld) war, fo

hielt man für beffer, ben begleifenben ©efang anbern iJ)erfos

neu ju übertragen.

*) 3m Original: „bie Stollen ber Saouffe, SEibiufFe unb ber

Äic&e." .
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51. Uebtigetto ßnb bie ©egcußänbe ber Sarßettung bei

bcibcit biefcl&en, unb bev mimifdje Xan« unferfd)eibet ftcf) 'eont

2)rama nur in fofern, atö jener nocl) mannirf)faltiget unb
tcbrreidicr iß, unb‘unj«blige a3erßnbcrungeu jutäßt.

52. 2Benn «Oer ber 2a»j fein $0eil ber öffenffidjcn

2Settfpiele iß, fo fefie id) booon feinen anbern ©rnnb, afd

baß bie 33orßeber berfetben bic ©ad)c für &u groß unb ebr*

würbig anfeben, unt »er ein gewöbnlid)cö .Kampfgericht gejo*

gen jtt werben. Scßen ungeachtet fönnfe id) eine 3falifd)e

©tabt nennen, bie »ornebmße unter ben @butcibifd)en Goto;

nien, *) weld)e unter i&re feßticben ©piete aud) ben 2ang,

alö eine befonbere Bicrbe berfetben, aufgenommen f;at.

55. ®a id) abftef)f(id) föieteö, waö noch Ijieljct gcjoaeti

werben fönnte, übergebe, fo wilt id) t?.id) ^iemit gegen ben

33erbad)t ber Unfmtbe förmlich »erwabrt buben. 3d) weiß

fef>r wobt, baß Siete, bic »or mir über biefen ©egenßanb

gefdjricbut , beit größten &beil ifever Slbbanbfuitgeu baju »er*

weubeten, alte bie »etfdjiebcneu ©attnngen be« £anjcö ua*

menttiri) aufjujäbten, ße einzeln ju befd)reiben, ibreGtßnbet

«itjugeben u. bergt., Sßitnber meiitenb, wetd)e «Proben »on

©etebrfamfeit ße bamit abgelegt butten. QlUein id) butte eö

für gcfd)macf(oö unb pebantifd) , hierin eine @bve ju f«d)en,

unb übergebe baber jene ®inge um fo mehr, ba ße mit mei*

nem ©egenßuttbe in feiner Serbinbnng ßeben.

54. ®enn id) bitte $u bebenfett, baß meine 5lbßd)t nidjt

iß , eine »otlßdnbige @efd)id)te ber ‘Jan^tunß jit liefern : id)

werbe mid) baber, nad)bem id) gleich 2litfangö eiitigeö SBenige

*) Neapel ohne Sweifet.
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über bie jjauptgalfuttgen oon Sänken gefügt batte, in tine

weitere Qlufjäblung ber cingclnen Eilten iiicf>f cinlaffen. ®et
jjanptgwecf ber gegenwärtigen 9tebe ift blob, bie 23orgüge

beg in unfern Sagen üblichen (mimifcben)|Sangeg in’g Sicht

}u (feilen , unb auf bag biete SJngencbme unb Sftüplidjc auf«

merffam gu machen, wag er in (Ich begreift. Qi i(l nochnid)t

fo fange her» haften« feit ben 3eifen£beg Äaiferg Sluguftug,

bafi biefer Sang anfing, ffch gu ber @ct)önbeif berangubilben,

in weld)er er ftch ung beute barftcltt. 3ene anbern ©affun*

gen waren nur bie robeu Anfänge , unb fo ja fagen bie 2Bur*

getn biefer Äunft. Siefe, in ber ©eftalt ihrer heutigen 5Bc(l*

tortimenbeit , ifi bie 23lutbe, ober »ietmebr bie bollenbefe

grucht betfelben, unb biefe ift ei allein, woooit ich hier

fpreche. 3ch übergebe alfo bie Sbermatjftrig, *) ben Äranich«

taug **) unb anbere bergleichen ©attungen , welche mit ber

unfrigen nichts gemein haben, ©ben fo wenig ift ci Unfunbe,

wenn ich ron bem ^>f>rt>gifd>en Sange fdjweige, ber nur oon

betrunkenen 23auem bei wilben ©elagen gu bem ©ebubet ei*

ntr $feiferin mit ben angeftrengteften SBocfgfprüugen gebangt

wirb, unb noch iet>t auf ben Sörfern ftart im @d)wauge gebt..

9lud) biefer gebt bie mimifd>e Sangfunft nid)t bag SDiinbefte

an. 5lud> ^)lafo, ber in feinem gßerfe oon ben ©efefseu bie

Sänge in bie blog ergbplichen, unb in bie nämlichen eintbeilf,

i gibt einigen ©attungen bcrfelbeit feinen rollen Seifatl, anbere

aber oerwirft er gänglid) 5 unb inbem er biefe alg unanftänbig

*) Sin gewifier wilber Sanj mit GrntredjatS.
**)• SDarfteßenb bie SBinbungeu beb iiabprintb«.
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äug feinem Staate »etbannf ,
1 »iß et jent 'in aßen <£(>ten 8**

halfen wißen. •
|

35. ©i> Btc( tont £anje überhaupt : e$ wäre abgefd)mncff>'.-

wenn id) burrf) eine »eifere Sluefubtung affet ©injelbeifeir' .

meine ©arßeffüng in bie Sänge behhen wollte. 3d) fpredie'?

ntfo »off bem mimifd}en Sättjct felbß, oon betf ©rfotbePffißenw

ju einem fofdjcn, ton ben 3rettigEcifen nnb ^ennfffiffenv bteo'(

et tefffjen mufi, nnCßutf in feiner jtunff ju- feptif bcunif bff ‘

bid) überjeugen fottneß, baß biefeitunß feine toffi benen ftp,
*:

mit beiten (id) fo leid)f fertigwevben läßt, fonbetn einen feljt .

hohen ©rab bet »ielfcifigßen ©eißegbilbmtg urtb bie Sefaitnt*

fd)aft nicht' bloß mit SJiufif unb 9Ü)t)ffjmif, fotibern. fogar mit-;

bei* ©t'omeü'ie unb gang befonbetb attri) mifeuret «Pbilofoptjie,;

«bet freifid) nun bet iPboßf unb bet @fi>if, ootau^fe^ej benn^i

bie ©pihßnbigfeifen bet Sialectif- haben mit biefet Äitnff -i

nid)f$ p fdjaßen. 3a and) bie 9lf)rtotif barf if>t nicht fternb

fep, infoweit fie ei mit bet ©atßeffung bet Seelengußänbe--'

'ja- fbitn bat, mi ja bie Aufgabe ift> ttad) beten Sbfung and)

bie Siebnct fvad)fen. 9tid)t minbet iß fie mit btt ÜMetei

unb «Plaßif tetwanbf, iitbetn fte nbnficb,' wie biefe, bemüht"

'

iß, fd)5ne Sotmen ju fcbaßcn, fo baß fetbß ein Qfpettcd unb!.

<Pf>ibia$ hierin nid)ti »ot i&t totane jit haben fc&einen,

36. 58ot Qlffern aber muß ei bemmimifd)en Sänger bat« -

ttm ju tbun fet>n, bie ÜJiuemofpne [©öttin beb ©ebSdjtniffeb];

unb ihre Sodßct ißolobpmnia (ich gewogen ju machen, unb <

ein umfaffenbeb Sßißen in feinem ©ebüditniße ju bewahren.

-

@t muß fepn, wie Galdjae bei £>omet,.*)

bet etfannte, wa» iß, wa* feyn »itb> obtr juwot wat; *

*) 3li«be I, 70.

« i

Digilized by Google



883> Uefrer beit mimtföcn Satt}.

, firbaffihm ni*tioon ®em, wai et einmat in ff* aufgenom*

men , entfalte ,
fonbevn in jebem Qiugcnbtict bie ©rinnermtg

batatt ihm jn ©ebotc ffche. ®ai 2Befen feinet Äunff beffeljt

in getreuem 2Iuipr<5gen unb ®arffeffen »on ©ebanfen unb

©mpfinbungen unb öffenbaren felbff toetS ©ehcimffeu; unb fo

wirb, wai Sbiicpbibei *) jum Sobe-bei <PerifJei fagt, an*
bei Sänjeri hö*ffei Sob auima*en: „bai ®affenbe roiffen

unb ei gehörig anifpre*en." Unter biefem ?luifpre*en aber

perffebe i* hier eine auibrutfiooffe ©eberbenfpra*e.

37 . ®en Stoff für feine Seiffungen bietet ihm bie ga=

befmett unb affe. ©ef*i*fe bar: biefer Stoff muff feinem ©c=

bä*tniffe ffeti gegenwärtig feptt, unb biefen hat er in ge«

f*macfooffcn ®arffeffungen wiebev,ingeben. fDiit affen Seges

benheiten, oon btr S*eibung bei @haoi unb Siibung bei

ff&effaffi an bii auf bie Seiten bet Sieghpterin Gieopafra,

foff er innig pertraut fepn. ®iefe ©po*e nämti* begrenjC'

ben Umfang. bei gelehrten Sßiffeni einei mimif*en Sän^eri,

unb fo bewahre er benn eine genaue Äenntniff oon Qiffem, wai

3»if*en jenen beiben ©nbpunften liegt. Riebet gehören j." 93.

. bie Sßerffümntclung bei Uranui , bai SEBerben ber SCenui

,

ber Stampf ber Titanen , bie ©eburt Supitet’i , bie Siff ber

9ih«« / fie ih«m ©emahl einen Stein ffatf bei Stinbei

in bie j?änbe fpietfe , bie fteffetung bei Saturn , bie Zf)tU

lung ber Sßeft unter bie brei ©ötferbriiber 5

58. ferner bie ©mpörttng ber ©iganten , bei ®rome«
theui Sreuerbiebffahf, 3JIenf*enbilbnerei unb 93effrafung, bie

3J?a*t"bei @roi unb Sinteroi, bie Srren ber f*wimmenben

.*)II, 60.
. ,

•
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3n|ef $elo$ , bet 2afona 9tieberfunft, bie ©rfegung be$

®rad)en ^t)(bo, ber fredje Qtnfdifag bc$ Sitpuö, bie Qnttbes

cfung bet 2Kitte bet <?rbc bnrcf) bett 5(ug iiocier 2Ibfer; *)

09 . Ijievrtiif Seucaliott , tmb bet ju feiner 3eif evfofgtc

Untergang beö 2üenfd)engefd)ted)W iit bet großen Stutb , bet

.Saiten, bet ben Meinen Ueberreft bet ©ferbiidjen am Seben

erhielt, unb bie Qrnfftefyung neuer 3Jtenfd)en auö ©feinen;

fofort bie Setreißung be$ 3<üd)u$ , bie Wrglift ber 3«no unb

33erbrcnnung ber ©emete, bie jmeimaiige ©eburf beä Sac*

d)u$, unb mi 2itteö bie @agengefd)id)fc oon SJiincroa , 23uts

can , Qrridübonittg ,
bem ©freife um ben SBcfip bon 2Iffica

,

bon$atirrbot()iuö unb bem erften peinlidjen ©crtdjfe auf bem

Qlreopag, unb überhaupt bon aßen ben tilfeften ?Ittifd)en Se*

gebcnbeifeit jit erzählen weiß;

' 40. ganj ber^üglid) aber bie @efd)id)fe ber @ereä, »bie

jte berumirrf, ihre £od)fcr <Proferpiita fud)f unb flnbef, best

@eteu$ gaftfreunblid) aufgenommen »birb , unb ben £riptofera

ben 2lcferbau lehrt; bie Qrrßttbuitg beö 2Beinbauö burd) 3cas

riu$ , bai Uitgfücf feiner $od)t'er ©rigonc, bie ©agen Pott

Soread, ürithhia, ShefeuS unb 5Iegeu$, bie ?Iufnahme ber

2Jiebea , «nb ihre gfud)t nad) «perffen , bie Zbattn unb @r*

liftenheifen ber 2öd)fet beß @red)theu$ unb ^Janbion in- 2br<rs

eien, fobann Qlfantaa unb «Phpßiö unb bie erftc Gfnffühtun«*

ber ijeiena, tiebjt bemSriegdjug ber 2>io$curen gegen 5lthen,

baö ungfücflid)e ©djieffat be$ ijippofptuä , unb ber fRiicfjug

•
* *) 3upiter lieg , um Me ©tüte ber @rbe ju wiffen , jwei 3tb*

• rer , ben einen »on Sfbtnb , ben anbern *cn ©Jörgen Der
gegen einanber fliegen, werdje auf bem fünfte jufammen
trafen, wo naepmatä ber Stlpbiftpe Semper erbaut warb.
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bet f?eracliben; benu and) Sejjtereö bürfte mit 9led)t jn ben--

Slttifchen Begebenheiten gerechnet »erben. ®iefeö 2Benigc

möge auö oiclem Slnbcrn , baö id) übergangen , alö eine fprohc

pon ben’Sagen ber 9lth<ner bienen.

4i.'%9tun folgen «bie 3J?egarifd>en 9Jlt)then »on fRifuö,

feinet $od)fer ©cplla itnb »on ber purpurnen 2ocfc, fo wie

pon bei Sföinoö ©eejug unb feiner Unbantbarfeit gegen

feine SBohlthäterin; ferner bie Sagen »om Sifhäron unb

pon Zfcbtn, baö SSRifjgefcbicf, baö bie 9tacbfommen beö

Sabbacnö; perfolgte, bie SSJanberung beö Sabimiö, bie Sra*

djenjähne nnb baö Qrntfteljen ber ©parter, beö @abmuö
SBerwanblung iu einen Srad)ctt, unb wie fid) bte dauern
pon Sije&en unter ben Spratönen Slmphioit’ö jufammenfngten

,

2ljnp(>ion’ö SBaljnfinn , feiner ©emahlin gjiobc ©roßfpredierei

unb wie flc ihr 3ammergefd)icf fdjweigenb betrauert, bie Un*

fälle beö Bcntheuö, 9lctäon unb öebipuö, unb jj>erculeo mit

allen feinen Arbeiten unb ber ©rmorbung feinet Äinber.

4>. 2Beiferf>in ift and) ßorinth rcidi an mannigfaltigen

©agen: bortbin gehört @reon mit feiner £od)ter ©laute

,

unb-aitö frühem Beiten Bellerophon, ©rhenoböa unb ber

Äampf beö $elioö mit fJteptun ; hierauf bie fRaferei beb Qltha*

rnaö , bie glnd)t ber Äinber ber 9lepljefe burd) bie 2uft auf

einem SBibber, unb bie Aufnahme ber 3no unb beö 50ielicer=

teö unter bie SDteergötfer.

43. ©obann SJlpcenä mit feinen 9Jtpthen Pon 3nad)uö,

bet 3o!unb ihrem 2Bäd)ter 8lrgoö, POit ben fPelopiben Ultreuö

nnb ZhQ'fteö > #on Qlerope unb bem golbenen ©djaafe , pon

bet Unglüctöehe ber fßelopea, Qlgamemnon’ö ©rmorbnng unb

ber an ber €(btämneftra polljogenen SHache}' noch früher fällt

. -
9*

'

I
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bcr Äviegöpg bev fteben gürften gegen S&ebcn , nnb bie Stuf*

n«bme, weld>e «PotpnicesS unb SpbeuO bei iffvem ©djwieget*

»ater 2Jbvaftu$ fanben, bev üvafetfpvud) , bev $&eben’$ @e=

feöid oertünbigfe, baö »evbot, ^bie ©efattencn p befinden*

unb ba$ tvagifd)e @nbe bet Slntigonfcunb be$ 5Ren8cen$.

44. W rninbev nötljig ift ei

,

baß bev mimi|fl)e 2än*

.

jev in fein ©eb«d)tuiß aufncljme bie mptfcifdjen öegebentjei*

ten oon «Kernen ,
bie ©ef(f)id>te bev £pp|Ipt>te unb be$ Stv*

d)emovo$, unb oov biefev nod) bie bev 2>anae, wie ffe bev

(trengen »ewadpng if)vev £eufd)fceit ungeädjtet bie SJtuttev

beg «Pevfeue geroovben* unb beffen Äampf mit ben ©ovgonen,

womit bie 2lettjiopifd)e Sage oon gafftopeia, Stnbvomeba unb

geptjcuä in 23evwanbtfd>aft ftetjt, bie ein fpgtevev ©taube

untev bie ©eftivne oevfcht (>at. Siufsevbem i(t if>m p wiffen

giotb bie alte Sage non 3legt>pfu$ unb ®anau£ unb oon bev

meud)etmbrbevifd)cn -fcodtjeitnadU (bev Södjtev M Septevu

mit bett Söhnen be$ Sfegpptue). '

45. 9iid)t «ffienigeS tiefer 31 vt bietet and) Sacebamon

bav i. ». bie Siebe Stpoito’e p i?pacint1j unb 3epfov’<5

fevfucbt , bev ungtücftid)e SWcu«wuvf , bev ben Süngltng tob*

Ute, bavauf bie »turne ,
bie aui feinem »tute entfpvofien,

S t» , >1. fl« i»v «WKWfl«Wi (W«»ie

UBiebevevwedung be$ Spnbateub oon ben ^“bten, /Uttb bä-

he,. Snpitev’O Sovn gegen Sleßcntap', enbtid) bti »avtä »efud)

p ©pavta unb bie ©ntfübvuug bev fpetena in S»l9« M Uv*

tbeil« übev ben gotbenen 2lpfel. ;
.

•

46. SRun faßfl bu , wie mit bev ©pavtamfdjen ©efdjtchte

w BDn zxm pfammenPngt: unb wie mannigfaltig unb

veid) an gfjavafteven unb Situationen ift biefe. 3«bev bet

DigitizecTby Google
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kort ©efalleucn gibt einen ©egenffanb für mimifche ®ar(!el*

Tung ab, unb bet Sänger muff aüe Auftritte non jener ©uu
führung an biö flnr ^eimfehr ber ©ricchifchctt gelben, bie

Irrfahrten bei Aeneaö nnb bie Sfebeögefd)id)te ber 2>ibo mit

eittgeftbloffen, genau inne haben. 3« naher Berührung ba=

mit (leben bie $h«t«n nnb ©chicffale beö Öreffeö unb bie ©es

fahren , tocfd)e biefer ijeroä in £anriett beffanbenr ferner ges

hören hi£her bie jmar frühem, aber mit bem $rojifchen

Kriege oermanbfen Begebenheiten, bei Adjitteö Aufenthalt

auf Scproö in läRdbchenHeibung , ber perflelltei®ahnfinn beö

Ulpffcö, Bbiloctet’d Auöfehung auf einer cinfameu 3 nfe(, beö

Ulpffeö 3rtfahvfen, bie ©agen uon ©irce nnb Selegonuö,

^eö Aeoluö (Regiment über -bie Sßinbe, unb bie ganje (Reihe

»on ©eenen biö jur ©rmorbung ber greier: unb auö ben

frühern SBorfältcn bie ZMe, mclche bem Balamebeö ben

Untergang bereitete, bie (Rad>e beö SRaupliuö, bie (Raferei

be$ Ajar Selamoniuö , unb bcö Ajar OiTeitö fläglicheö ©nbr»

47. Auch ©liö bietet reid)lid)en Stoff für mimifche Bars

ffeltungen bar, ben öenomäuö, SRprtilnö, unb bie erffen

(Ringfämpfer jtt Ofpmpia, Saturn unb 3upiter.

48. (Reich iff ferner bie Arcabifdje ©agengefchichfej bas

hin gehört bie glucht ber Baphne, bie SBerroanbfung ber

©alliffo in eine Bärin, baö tolle (Benehmen ber befrunfenen

©eutauren, bie ©ebnrt beö B«tt, bie Siebe bcö Alpheuö gu

ber Aretljufa, nnb feine SBanberttng unter bem SReete.

49. ©ehen mir oon ba nach Sreta über, fo bann auch

hier bie Banjfunff einen groffen (Borrath fammeln : ffe ffnbet

hier bie ©uropa, bie Baffph««, bie beiben Stiere, baö Sabps

rinth, bie Ariabne, bie (Phäbra, ben Anbrogeoö, Bäbalnö,

' /

'
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Starub, ©faiicuö , ben 2Bafjrfaget Goipibeb, u.nb ben eher*

tten 2a(ob, ber.fdglid) breimaf um bic flanke 3nfel bie 9tunbe

inad)te.
. ;

50, Retorten liefert unter »fefem Anbern feine Atafante

uitb IDifefeager , bie Alfhäa mit bem »erbäugmßootfen geuer*

branbe , beu jvampf beb f?cvcu(eb mit bem glufgottc Adjelöub,

bie . Qntfffebung ber Sirenen unb ber <trd)inabifd)en 3nfeln.

unb beb Afcmäon Anfiebefung «uf einer berfelbeit unb Se*

frpiung Pon ben gurien, enblid) ben ^Jleffuö unb bie Qfifer*

fud)t berGejanira, bie beu #o4ffofj «uf bem ßeta in g(am*

men fefcte.

51, Qfben fo enthält Sfjracien fehf S3ieleb, wab bem mi*

nüfdjen Sänger befannt fepn 'muff, bie ©efd)id)te beb örs

Pheub, wie er non ben $fjracifd)en SBeibertt in Stiicfen jer»

tififen warb ,
unb wie fein jfopf ffngenb auf feinet 2eier ba*

fjerfd)wamm , unb bie Sagen »on $ämnb, ber JRhobope unb
' ber Gefirafung beb Spcurg.

5i. Gbeffalihn ift uod) ergiebiger ; eb hat feinen Geliab,

3afou , bie Alceftib , bie fünfjig Argonauten , Argo mit bem

rebenbett ©ctjiffbtief,

53. bie Abenteuer biefer jjelben ju 2emneb, Aeeteb,

bie SSJiebea mit ihrem Sraume, bie 3erflüdrefuiig beb Abfpr*
-

tub, bie Gegebenheiten auf bet Heimfahrt, unb ttachmalb bie

Sd)idffale beb Grofefflaub unb ber Saotamla,

54. 93on hier begeben wir unb nad) Affen, unb treffen

aud) bort bramatifd)en Stoff gut ©eniige an. 3unäd)ft bie«

tet Samob bab tragifdje Schaufpiel beb i|>o1pcrattb bar, unb

bie 2Banberuttg feiner Tochter bib ju ben Getfern. 3u ben
.

!

I
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Mtern 2ltfatiitf>ett Sag«« «Btt gehört bie ton Santaluö, 001t

bm mtglüdfeligen folgen feiner @d>roahhaftigteit, »oh bem

©aflntahl, bai ft ben ©öttern gab, 001t feinem ©ohne ^)es

lopd, ben et fd)lad)tete , unb befielt elfenbeinerner @d)utter.

55. 3« 3t«lien begegnen unö bet ©ribanuö unb ^hae*

tpon nnb feine flagcnben ©d)wefietn , bie «10 ^«ppeln Sern*

ftein weinen.

56. 2lud) gehören in biefen Äreiö bie jjefpetiben unb

bet 2)rad)e, bet ihre golbenen Slepfel bew«d)te, unb 2ltlaö

mit feinet gcwattigen’Saft , fo wie ©ertjoneö ju @tt>tfj>« unb

bet ®ieb|T«bl feinet diinber burd) Jjerculeö.

57 . Serner biirfen unfetem SDianne nid)t nnbetannt ftpn

•atte jene tnptljifcben SDcrwanblungen ton 5Jienfd)en in 23äu*

me, in wilbe in iöögel, ton SSßeibent in SDfänner,

3. 23. @äneu0 , Sirefia« u. 21.

58. 3n fijpönicien finbef et bie @efd)id)fe bet 3Rprrpa

unb beö 2lboniö , unb bet 2lffprier periobifepe Stauet um bie«

fen. 2ibet aud) mit fpätem 33egebenpeifen witb et (id) bt»

fannt machen, wie i. 23. auö bet ^etiobe nad) bem Unter«

gange beö grofjen 3J?«cebpnifd)en SFteictjeö , w«P ba 2Intip«ter,

unb w«0 ©elcucuö auö Siebe jut ©tratom'ce getpan.

5g. 2>ie mpfKfcften Sagen bet 2legpptier müfjen ihm

gleichfalls geläufig fepn; bod) wirb et batauf bebaut fepn,

fle auf eine bloS fpmbolifd) anbeutenbe SSSeifc batjufietten

}

id) meint ijier bie ‘SIJiptpen von ©pappuö , ßfirii , unb oon

fceu Söerwanblungen bet ©öttet in Spiere, oornebmlid) aber

ipre Siebeöoerbitibungen , unb bie mannigfachen ©efialtcu , bie

um ihretwillen 3upiter annahm.

i
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60. ©nblid) bürfeu.ibm alle bte 3ammerfcenen bet Utt'

terwelt nict)t frernbe fepn , bte mannigfaltigen ©trafen , bie

bort erlitten werben , uttb ihre Urfacfjen , uitb bte grcunbeg»

treue, mit welcher Sbefeuö feinen Piritboug fogar big in bett.

fyabti begleitete*

61. SJiit ©ittenf SBotte , ei batf iljm pon allem ©ent,

wag i?omer unb ij>e(Tob unb bie S3ojrjüglid)flen ber übrigen

©idjter, ingbefonbere aber bie ©ragifer, gefagt haben, aud)

nid)t bai ©eringfte entgegen. 2Bag id> ^ier auftäblfe, ifl

nur baö #awptfäd)lid)fte nnbein fcfjv {(einer Zf>til beg uuenb*

lid) retdjen ©foffeg, ben id) ben ®id)tcrn poeftfd) augjnfüb*^
ren unb-bett ©ändern barpfletten überlaffe, unb ben 3cber nad)

2inalogie beg 2lngefübrten and eigener ©rßnbung erweitern mag.

2|ll ®iefeg bilbet nun einen 33orratb, beffen ©ebraud) bem

mimifd)en £änjer jeben 2lugenbli<f ju ©ebote (leben fotr»

6s, ®a ein foldjer Sänger fid) anbeifebig mad)f , ben

'

3t»balt beg ©efattgeö, ber ibn. begleitet ,1 burd) genau ent*

fpredjenbe (Bewegungen unb ©ebärben augjubtitefen , fo ifl,

wie bei bem 9iebner, ©eutlidjfeit ber ©atflellung bag 2Bid)»

tigfte, beffen er ftrf) ju befleißigen bat, fo baß jebe einzelne

feiner ©tellnngen unb Pantomimen fogleid) , and) pbne 2lug*

leger ,• perftanben wirb, ©er Sufd)auer muß, wie bort*)

bag Oratel fagt,

«neb ben Stumme» »eeftef;» , u»b ©eu, bev niept rebet

,

*. s vernehmen.
V v

63. ©aoon bat ber Spnüer ©emefring, wie man er«

jäbü/ fine merfwürbige ©rfabtnttg gemad)t. ©iefer Philo»

*) ^erebot I, 47. -

I
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fopb hatte einft ber Sangfunft biefelben ©orwiirfe, wie bu

fo eben , gemacht uttb unter Ruberem gcfagt , ber Sdnget rodre

eine bloße ©ebraßgur, bie i?aiiptfact>e habet malten bie glö#

. tttt, pfeifen unb bet©efang attö, unb3ener trage gttm gan« '

gen ®rama weiter md)t$ bei,lnbem er, wie flch’ö eben treffe,

atferhanb; alberne ©aucfelcien mad)e, in wetten fein @inn

liege; wai bie SfJlenfchen fo bezaubere, wdre bad fchimmernbe

Seiroerf, baö @erifd)e ©ewanb, bie fchöne SJlaöfe, bie wei«

cheir glöfentöne, bie Stiller, bie wofyllautenben Stimmen

ber ©dnger unb alle bie ©innenreige, mit welchen flcf) baö

att unb für jicf) nichtige Sh«« be< Sdngerö gu umgeben pfle«

ge. ©in bamalä , b. h* g« 9tero’ö 3 eiten
, fefjr hochgefchdg*

ter Sänger, einüftann »on oielem ©erftanbe, auögegeichneter

Setauntfdwft mit bem motbifcb s gefchid)tlühen-©toffe unb

feltener gertigteit in ben gefchntacfoollflen Bewegungen, ging-

'min bt'efen Semetriuö mit ber gewiß febr oergeihlichett Sitte

an, ihn »orerft einmal fangen gu ftben unb Ijetnadj jtt per*

bammeu; gugleid) oerfprad) er ihm, feine Sarftetlungen ohne

Begleitung 0011 glöfen unb ©efang p machen, ©ö gefdVah

:

. bie SKenfurfchldger, bie gliSfenfpieler, bie ©fwtfdnget mußten •

fchweigen, unb ber Äiinftler langte nun gang allein bie ©eene,

wie ©enuö oon 3Jiar$ heimlich befucht wirb, wie #elioö (ie

berräfh, ©ulcan ihnen auflauert, unb bie beiben SSiebenben

in einem ütege fdngt, unb wie. bie ©öfter gu biefem @d)au«

fpiele berbeifommen , wo er benn jeben ©ingelnen berfelben

bemetflid) machte unb barauf bie Befthdmung unb ©erregen«

heit ber^©enub, unb baö ängfrlidfe unb flehentliche Sitten

beb Äriegögofteö malte unb nichts oergaß, mi gut ©arflel«

lung biefet gangen ©efd)ichte gehörte: fo baß enblid) Seme«
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triub, bor Vergnügen außer (Td> , bem Sänger ben größten

Sobfprud) erteilte, ben er ihm erteilen fonntc, inbern er

if>m mit Täufer Stimme jurief: „8Baf>tlich bu bift ein üßun*

betmenfchi 3cf) 'febe nicht bloß; idj-höre» »ab bu machfl;

eb ift, afb fönnfcfl bu mit ben #änben reben!"

64. SBeit id) eben oon ben 3eiteu Blero’b fpredje, fo

»itt id) bir bod)-.ein ©efd)id)td)en erzählen , bub einem $rem*

ben mit eben biefem £änjer begegnete, unb meldjeb- bab rühm*

lidjfle 3eugttiß für feine Äunft abgeben bann. @in'9h'inj

aub einem ber halb ©ried)ifd)en, halb 95arbarifd)en Äönigbhäu*

fer am Bonfub mar ein fl einer 2Ingc(tgeuheif wegen an ten

jjof beb 9tero gefommen unb fab bort ben erwähnten Sätt*

jer in einer feiner Satflellungen , bie et fo oortrefflid) aub*

führte, -baß ber Srrtmbe, ber fein SBort »on bem Sferte »er*

flanb, gleichwohl ben Sinn aller feiner Bewegungen unb

©eberben begriff. 8ltb er fld), ehe er wieber naeh JJmnfe

reibte, bei 9lero oerabfchiebele, unb ihn biefer mit bem 83er*

fprechen ber ©ewähtmtg aufforberte, ffd> oon'ihm ju erbit*

.ten, »ab et wollte, erwieberte er: „bie größte ftreube fbnn«

feft bu mir machen , wenn bu mir ben Sänjer fdjenfen wott*

tefh" — „Unb wab fott bir benn Ser in beiner £eimath ?"

fragte SRero. „2Bir haben, perfekte er, wifbe fDMfet JU

5tad)barn , bie unfere Sprache nicht oerflehen , unb eb hält

feht f<h»er, ®ollmetfd)tr ju befommen: .wenn ich alfo mit

ihnen ju oetfehren nötßig hätte, fönnfe ihnen Siefer bnrd)

'

feine ©eberben 9llleb oerflänblid) mad)en , wab ich fagen wott*

te." üfinen fo ftarten ©inbruef hatte atfo bie 2>euflid)feit

unb Klarheit beb mimifd)en Ulubbrucfb biefeb Jiänjerb auf

ihn gemacht. • -
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65. 3metf unb Aufgabe ber örcheßit i(l alfo, wie ge»-

fagt, getreu nacbahmcnbe Sarßellung, eine jlunß, womit

fld) and) bie Slebner unb befonberS Siejenigen unter ihnen ju

befcfxSftigen haben, welche bie fogenannten Seclamationen

vortragcn. Senn aud) bie Äunß ber Settern habet bann

vornehmlich ben größten 33eif«tf , mann bie vovjufubrenbeit

Sharatteve gut getroffen finb, unb bie 2Borfe mit ben leben«

ben Perfonen, fepen ei nun Jjelben, St>rannenmörber, ®au*
«rn ober 93ett(er, nid)t im 2Biberfprud)e flehen, fonbern an

Sebem baö @igenthümlid)e unb ?luöztid)nenbe heroorgefjoben

66. 9lod) mitt ich einer hieher gehörigen 9feußerung er*

mahnen, welche einjt ein anberer 5rembev , gleichfalls ein

ijalbbarbar , gethan. Siefer 5Jiann bemerfte, baß fünf cer»

fd)iebenc Sänjermaöten in 93eveitfd)«ft lagen t benn eben fo

viele Sieden hatte baö Srama. Unb ba er nur ©inen 2än«

jer fah, fo mar er begierig ju erfahren, wo benn bie übrt*

gen tanjenben unb fpielenben Petfonen mären? 2Bie man
ihm aber fagfe, biefer ©innige mürbe fämmtliche Sollen allein

barßetlen , rief er bem Äünßler gu : „üBie , mein $reunb

,

bu haß alfo mehrere Seelen in biefem beinern ©inen £eibe?

SaS habe id) freilich nicht gemußt.' 7
^

' 67 . Glicht un'eben nennt man baher in Italien einen

folchen-Sänjer einen Pantomimen [©inen ber 21 1

1

e i nach» -

juahmen meiß], ein 2luöbrucf , ber biefe Seißungen fo jiem*

I

lieh bezeichnet. Ser gute Stath, ben bort ber Sichter *) fei«

*) XbeogntS v. *16. 3m Original finb übrigens Me Starte

beS SlbeogniS mit einer ähnlichen Stelle beS *Pinbor (Fragm.

np. Pint.) vermengt.

V
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item jungen Sreunbe gibt: „nimm bic Statur be* SfJtettpo*

typen an, ber (Id) jebeömal bie Sarbe be* Seifen gibt, an

welchen er (Ich fchmiegt," ifl auch bem mimifdjen $änjerun*
entbehrlich. @r mnfj mit jebem ©egenftanbe, ben -er' barju*

' (teilen hat , fleh tnnigfl »ertraut machen , unb mit ihm gleich»

fam ©in* werben. Slu*brucf unb ®arftettnng ber ©eelenju*

(Wabe, ber rtihigern foroobl al* ber aufgeregtem, ber Siebe,

be*3orne*> ber Trauer, ber Kaferei, unb babei (trenge S3e*

obad)fung be* rechten -Stade* — ®a* ift- bie Aufgabe biefer

£anjfnnft. Unb fo fann nn*, gu nnferev 23ewunberung, an

©inern Zage Slthama* in feiner Kaferei, 3n0 in ihrer Zo*
be*angft, bann Slfrett*, unb gleich baranf Sltyeft, fofort

Slegiftbu* obev Slerope oor bie Slugeti treten , unb hoch ift e*

nur ©iner, ber alle biefe Kotten fpielf.

68. Sitte übrigen. Unterhaltungen für Slttg’ unb Öhr be*

flehen jebe nur au* ben Seiftungen ©injelner: entweber ift e*

bteSlöfe ober bie Sither, ober ©efaitg, ober £ragöbic, ober

Sufi» ttnb spoffenfpiel. ®er Pantomime aber bereinigt biefe*

Sitte* in (Ich allein, unb ergöpt nod) ben 3ufd)<m<r burdf

ben Keidjfhum nnb bic SJtannigfaltigfeit ber 3urii(tnng, unb

be* übrigen Seiwerfe*, ber Slöten, ©bringen, ©pöbeln unb

bie melobifd)en $öite be* ©dngerchor*; "
-

69. SBährenb in anbem ®ingen bic iJhätigfeit be* Hüten»

fdjen entweber eine Sljätigfeit feine* ©eifte* ober feine* ftör»

per* ift, ift ber mimifche $anj SEeibc* jugleid): er probneirt

bie Schöpfungen eine* gebilbeten ©ei(te* , fo wie feine burd)

Uebung gewonnene förperlid)e Äraft nnb gfrrtigfeit. ®ie

$auptfad)e babei bleibt freilich immer, baf? jebe ^Bewegung

ba* ©rgebnid weifer Ueberlegnng fei).
' Se*boitar au* 3Rity*



4» •

Ueber ben niimifd)en £anj. 895
4

lene, 'ein ßebilbcter SDlann unb greunb bet Schönen, nannte

habet bie Pantomimen ©beirofopben [©eberbenweife]

,

-unb bcfud)te ihre ©orftelfunßcn , um, wie et faßte, ßebeffett

aut benfelbeit jurücfjufommen. Unb Simofrafet, fein 2el>»
•

tet, bet einmal jufälliß bajit ßefommen war, alb ein pan*
tomime eine ©ovflellunß gab, brach in bie aßorte and:

„Pch ! um meid)’ ein ©djaufpief b«t »ich bisher bie 9iikffleht

auf meine Pbilofopbenwiirbe ßcbradjt!" .

70. 2Benn piafo’ö Sebte ton ber menfebfidjeu Seele ße*

ßtünbet ijt, fo »erflebt et fftiemanb bcjfer alt bet mimifdjc

Uänjcr, bie brei ©lemente bcrfelben unb fldjtbar ju machen;

einmal bat jpeftiße , wenn er einen 3ürn.enben barftellt , fo*

bann bat ©erlatißenbe, wenn et bie 9loKe einet Siebenbeu

fpielt, unb brittent bat SCernünftiße , inbem et jeben bet

Qlffectc im Saume ju halfen weif), 2>en# biefe PltSfiißunß

bet SIffecfe muß fld) eben fo febr übet alle ©beile beb £an*

jet, wie bet ©efübtflun über ben ßanjen jtörper, oerbreifen.

Unb wenn beb Sättjcrb £rad)fcn bei feinem ßanjen ©efebäfte

auf bat SdiBnc unb auf bat ^etootbrinßen ßefälfißer gor»

men gevi<f>Cet ifl, bulbißt er nid)f eben bamif bem ©runbfape

beb Qlriftoteleb, ber unter bie breiStucfe, welche bat bödjfle

©ut aubmadjen, aitd) bat Schöne rechnet? 3d) hörte foßar

einmal -3emanbeu über bat Schweißen ber Pantomimen bie,

freilich etwab ßemaßfc, ©emerfunß machen, baf) in bemfelben

eine 2lnbeufuitß auf bie pptbaßorifchc Pbilofopbie entsaften

fep.

71 . Ueberbief? bieten anbere fünfte entweber nur bat

Slnßenebme, ober bat 9tü()lid)e bar: bie Xanjfunfl allein »er»

einißt ©.eibet, Dab 9tüt)lübe aber ifl um fo wirffamer,
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wenn cö mit bem Qingeuefjmen gepaart ift. Jft eö nun nidjt

•ein weit größerer ©enuß, einem fo(d)en ©d)aufpiele r
al$

' Jünglingen jujufeheit , feie fld) mit ben fünften blntrünftig

fchlagcn ober (Td) im ©taube herumbalgen, ba ja bie £anj*

fünft bicfe jugenbtidjen Körper unö weit gcfaljrlofer unb in

»iel reijetibcrn ©eftaftungcn oor bic Qiugcn führt? 3>iefe

augeftrengten ©cfoegungen bei bem mtmifdjen San je/ bie

SBenbungett, ©rehungen, ©eugungcn ftnb, roäßrenb fte bem

'

Bufcbauer >baö unterhaltenbfte ©djaufpiel gewähren,
.
jngfeid)

and) bem $änjer fel.bjt förperlid) feht heilfam. Ja, id) rnödjte

behaupten, eö gibt unter allen Uebungömitfeln beö Äörperö

lein ntigemeffenereä unb jugleid) fdjöncreö, alö biefeö , ba eö

ben Körper gefdjmeibig unb bicgfam mad)t, ihm bie größte

2eid)tigfeit unb ©ewanbtbeif »erfchafft, gönnen aller 2lrt

«njunehmen , unb babci Äraff unb Qluöbaucr in hohem ©rabe

oermehrt.

' 72. @0 ift beim in ber Sanjfunft allcö Vortreffliche

harmotiifd) oereinigf: ffe febärft bie ©eelenfräffe , übt unb

ftärft ben Äötpet, »ergnügt bie 3ufd)auer, belehrt fie burd)

Vergegenwärtigung längft »ergangener ^Begebenheiten, unb be«

jaubert, im ©eleitc »oti glöfen, Spmbeln unb ©efängen,
• 9lugen ttttb Öhren, ©itchit bu ben ©enuß , ben eine feböne

Stimme gewährt , wo anberö, alö f>»ef, tannft bn eine fotdje
‘

gülle bet wohlflingenbften SDtefobieen oeruehmen? öber

tiebft bu bie heitern £öne ber glöfen unb ©bringen, ,fo ift

.

ei bie orebeftifebe Vorftellnng, welche bir auch biefcö Ver«

gnügen jur ©enüge gewährt. 5tid)t ju gebenfen, baß ein

fleißiger 23efud> biefer ©chaufpiele and) beinen Gßarafter befs

fern wirb, wenn bn jiehft, wie Qllfeö barauf abgefehen ift,

’ Ugitized biTGBogls



c

*

lieber ben miitufc&en £«nj. 897
«k

#a§ gegen ©d'fecbtigfeifen p erregen, Sbrdnen be$ 2Hif»

leibeö mir Unrechtlcibcnben p erweefen, unb überhaupt ba$

ffttliche ©efübl ber 3ufd)atter p bilben.

73. 2Ba$ aber an ber Äun(l beö mimifehett 2angei am
meiffen gerühmt werben mug, iff, bag ffe barauf hinarbei*

tef, ben ©liebern ©färfe unb SPeidjhejt jugt eid) p- ge«
’ ben; unb fo fefffant ei ttns eorfämc, trenn man un$ bai

©ewaffige ettied jperculeö unb bie weiche 3artbeit einer 83e*

nuä an einem unb berufenen Seibe jeigen wollte, fo ifl e$

gleichwohl ber ©ine Sänjer, ber Seite* barffettt.

74 . 9lun witt id) bir forooht bie geiffigen a(d bie för«

perlichen ©igenfdmften namhaft machen, mit »eld)en ber oott« •

fommenc Sänjcr audgcrüfTet fepn muß, wiewofj( id) ber er«

• ftern grögfentheil* fcfto» erwähnt. habe. 3d) behaupte näms
lid), bag erglücffidK Sulente, ein treffliche* ©ebächtnig, feinen ,

Serffanb, ©charfflnit in ber ©rftttbuttg, unb oor Sittern bie

©abe begleit müge, in. Sittern ben rechten SKoment p tref*

fen. Slugerbem mug ihn ein richtiger ©efdjmacf bei Seur«

tbeilung ber Sichtungen , ber ©efangjlücfe unb -JMobieen

feiten, fo bag er immer ba* SBeffc herau*pftnben unb ba*
* Sfcblerbafte p rügen weig.

75. 2Ba* aber feinen Körper betrifft, fo bient un* f

glaube ich, ber ©anon Sofycfet’* hierin pm ffcherffen 2Jiag=

(lab, ©r fott webet ungebübtfid) fang, noch Kein unb p>erg«

baff, fonbent oon einer wohl proportionirten SJJittelgröge fepn

:

auch fep et eben fo wenig bief unb fett , a I* p mager; benn

wäbrenb ihn. Seite* für feine Äunfl unbraud)bar machte/

würbe ihm Siefe* ba* häglitbe Slnfeben eine* Sobfcngerip«

pe* geben.

\
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76. Sei biefet ©etegenheit roiü id) einiget lauten Aeufie»

tungen eineö spublifumö ermähnen, baö in folchcn Singen

einen fehr rid)tigen Slicf.ait ben Sag ju legen pflegt. Sie

Sewohner oon Antiodjien , ein geiflreidjeö Sölfchcn, baö

befonberö bie Snnfomitnif fehr in ©hten halt, (Inb gewohnt,

Alleö, waö auf bem Sdjauplahc gefagt unb gefhatt wirb, fo

genau jn beobad)ten , baj? aud) -nicht bai ©etiitgfle ihrer Aufs

mertfamfeit entgeht, ©inmal war ein ungewöhnlich ffeiner

Säu^t aufgefreteit, nm bie SRolle beö Rector ja tanken, atö

ihm fäminfliche Bnfdjauer wie auö ©inent 9Jiunbe entgegen

riefen: „Ad)! flehe ba, Aftpanar! 2Bo aber hteiht i?ec

s

tor?" ©in anbermat wollte ein übermäßig tanger 9Jtenfd) ,•

ben ©apanetiö barfleflen, wie er einen Eingriff auf bie UJiaus

ern oon Sbebcn macht} ba rief ihm baö Sublicum ju : „Schrei*

te bod) hinüber: bu braudift feine Sturmleiter !" ©inem

fchr fd)weteit unb woht beleibten Sünder, ber (Id) anjTreitgfe,.

gewaltige Sprunge ju machen, warb jiigerufen: „'Schone

bod), um’ö ijimmetömillen, bie arme Srcterbüfjne !" Afö aber

einmal ein-ganj fd)mäd)figeö Kerlchen auftraf, fdjrie ihm

Aücö entgegen
:

„©ute Sefferung!" alö ob er franf wäre,

3d) erzählte biefe Anefboten nid)t, um tir bloö ©tmaö jum
Sachen ju geben

, fonbern um bir p geigelt , wie fogar gaujc

Stäbte bie ürcheftif p einer wichtigen Angelegenheit machen,

unb mit einem gewiffen feilten Safte baö Schöne , fo wie

bgö Unfd)icflid)e p benrtheilen wiffen.

77. Ser Sanjer muh fähig fet>u , alle Arten oon Se*

»egüngen mit ber größten Seichfigfeit auöpfüfjren: fein Äör*

per feh alfo meid) unb gelenfig unb iugleid) feff unb gebrun*

r

v
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gen, um jId) gefügig ju brehen, unb wieberum bert> unb fefl

aufjutreten, je itaebbem eb bie Sloltc erforbert.

78. ®af; aber in bab ©ebiet ber Ovduftit aud) athletis

fd)e ©cfticulationen geübten, unb ba§ ber Sänjer bte fd>ö«

nen Stellungen beniigt, bie ein fämpfenber 3D(crcuv, *Poliur

ober$erculeb baibietet, baoott wirft bu bi(t> bei näherer 23e«

tanntfehaft mit bem ganzen Umfange ber mimifef)en ®arftef«

(ungen felbft überzeugen.

79. jjerobot (i, 8.) ift ber SDteinung , baf?®ab, wab burd>

beit Sinn beb ©efid)teb oernommen werbe, zuoerläftiges fep,

alb wab bie Ohren unb überliefern. ®ie *Panfomimif aber

i(t eb, meld)e beibe Sinne befdtäftigt. 3hre SBttFung ift fo

bejaubernb, bah ein SBerliebter bab Theater alb ein oernünf*

tiger 3Jienfd) oerläüt, wenn et gefef>en hat, weld) ein trau»

rigeb Grube bte 9laferei ber Siebe ju nehmen pflegt; unb baft

ein Srauernber heiter tiaeh jjaufe geht,, alb ob er einen U* .

thäifdien Zxuni gethan hätte, ber, wie bet ®i<hter fagf,

ein 9Rittel ift,

Äummer ju tilgen unb ®roU , unb feglidber Selben ©es
bäcbtnig. *)

@in SBeweib , wie fehr foldte ®arftetfungen bie ©emüther an«

fpredien, unb wie oerftänblid) fte finb für 3eben ber 3ufd»au<

er, ftnb bie Xhränen, welche oergoffen werben, fo oft fleh

eine rührenbe ober Mögliche Scene barbietet. QJud) fogar ber

99acd)ifd)e Zanj, ber zumal in 3onien unb in <ßontub fo an«

gelegentlich gepflegt wirb, übt, wiewohl et nur fatpvifch ift,
1

. *) DbpflT. IV, an.

Sudan. 7* Sbchn. ' 10
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übet bie 93ewof>ncv jener ©egcnben eine fo gewaltige fym*
fd)aft au«, bafj (fe, fo oft bie baju beflimmte 3eit fommf,

alle« Slnbere liegen unb (leben (affen unb £age lang in ben

Xbeatetn (Thett, um bie ©itanen, @eri)banten, ©afprn mtb
fRinberljirtcn anjufeben. Unb biefe 9lotten werben fogar oon

SOlönnern au« ben evflen gamilieit getankt, welche bie höd)*

(len 2Biirben in jebcr ©tabt befleiben, unb weit entfernt,

fid) ©effen jit fchämeu, fid) auf biefe« Talent noch mehr,

al« auf Slbel, Slrnt unb SBfirben einbilben.

80. 93i« jefct fprad) id) oon ben ©ugenben be« Säuger« j

nun (ab bir aber aud) @twa« oon bctt Fehlern fagen, bie

ffdy an ihnen häufig finben. ©er fbrperlichen ift bereit«- er*

wtihnt worben : bie geifligen aber will id) bir mit Solgenbem

bemerf(id) madjen. ©a e« unmöglid) i(l, bah Sitte g(eid) fehr

gebilbet fegen, fo mub e« wohl beren genug geben, bie aiti

Unfunbe be« ©cbicflichen arge 23erflöf?e im Sanken begehen.

Einige bewegen (id) falfdj unb oerffoßetf gegen bie fpfuflf, fo

bab ber Sflhbihmu« etwa« ganj Slnbete« angibt, al« Wa« ihr

0ub befchreibt. Slnbere beobachten »war ben Zact , fommen

aber mit ben ©ingen feibfl, bie (le bardetten, ba(b jn früh,

halb fpät, wa« id) f«lb(l eiumaf mit angefehen ju haben

‘mich erinnere, ©in Sättjer nämli#, bet bie ©eburt 3npi*

ter’« Unb Saturn’« Äinberftab »brfletten füllte*, getieth » burch

Die Slehnlidffeit be« ©egenflaube« oetteitet, in bie Jammer*

gefd)id)te be« ©hofft. @in Slnbetet , bet bie ©emelt fanjen

wollte, wie (le oom ©lifce getroffen wirb , oerwedffeftr fie

mit ber ©lauce , welche in ber 3eit weit fpäter war a(«

Jene. @old)e (Berflöfe @in$elnet berechtigen un« 1 übrigen«
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fciitc$weg$, ein Serbammungditrfbeil über bicßrd)eflib über:

Ijaupf au$pfpred)en, ober einen #aß auf ifjre Stiftungen p
werfen: fonbern wir haben jette 3Jieufd)cn für Da$, wa<! fle

, flnb , für ©tümper p haften , unb bagegen Denen , we(d)e

flreng nad) ben Siegeln ber jltinfl alte ihre ^Bewegungen au$:

führen , unfern rotten Seifatt p fchenfett.

81. Um nun Qltteö pfammen p faßen, fo muß ber

roimifd)e Sanier ein 9J?atttt oett einer nad) attett ©eiten ootts

enbeteu Silbung fepn , fo baß fein ganjetf ©piel fchön , har:

monifd), wie anb einem ©ttße, ein ßecfcttlofeö , in attett fei:

nett Sbeilen oortreßlidteä ©attje fcp , an weld)em attd) bet

böiwittigfte Krittler nidtfb p tabein finbe. 3u betn ©ttbe

finb eine lebhafte ©ittbiibungbtraff, utnfaßenbcb SBifien , unb

ein äd)t nienfdtlid)eb ©efiihf bie wefeittlid)ßcu ©rfovberniße.

Unb beu ootttlänbigfieit Triumph wirb ber Pantomime nur

bann feiern, warnt 3«^* ber 3ufd)attet in ben bargeflettten

©barabferett fid) felbfl wieber ßitbet, wann er in ihnen, wie

in einem ©piegel, fein eigenes 3d), nttb wie er p cmpßit:

I

ben unb p hattbeitt pflegt, anpfd)auen glaubt. Dann er»

greift ba$ SBergntigcn, bie Silber ihres eigenen ittnent Xe:

|

benö
1

jn erblicfen, bie 3ufd)aner fo m«d)tig, baß flc nid)t •

I
mehr att fld)]jp halten wißen, fonbern iuSgcfamint in bie

febhafteften SeifattSbeieugungen fld) ergießen. Unb fo wirb

ihnen burd) biefcS ©djaufpiel red)t eigentlid) jenes Delphi*

fd)e @rfen tie bid) felbfl ju Dßeil: fie oerlaßen baS

Dhrater tinterrid)fef über DaS, was fle p wählen ttnb p
I oermeiben haben, nnb belehrt über Sielet, waS fle poor

nid)t wußten.
10 *

.
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8». greitid) At&t eü attrf) Sänjer, wie e« JRebner biefe«

©dffage« gibt, bic in ungefd)ieftem @ifer ba« wahre 3Jiaß

bet 9tad)abmung überfebreifcn , 5Ute« bi« jur Ungebühr über*

treiben, unb j. SB. ba« ©roße in’« Ungebeure, ba« 3arfe in

weibifdie 2Beid)tid)feit , ba« 3Jtännti<be in tßierifdje SBilbbeit

unzarten taffen.

83. 3d) felbff erinnere inid), bergteid)en einmal »on tu
nem Sanier gefeben p haben, ber fonft at« ein »erflänbiget

Stünfller in großem 2infebeit geffnnben batte, unb in bet

£bat affe 2ld)tung oevbiente. Sffffein id) weiß nicht , welche«

SBertjängniß ibit eine« Sage« auf bcn Qlbweg führte, fein

. ©pict burd) bie unjiemlicbffen Uebertreibungen jit entfetten.

@r batte bie Stoffe be« SHjar ju tanken, wie er, fogteid) n«d)s

bem er in bem ©freite um bie SHJaffen be« 2fd)iffeö ben Stär*

jern gejogen, in 9taferei gerät!), unb fiel fo gänjfid) au«

bem Streife be« @d)icflid)en
, baß er nicht einen Stafenben

barpffeften, fonbern felbff rafenb geworben p fepn fd)ien.

Gittern ber $actfd)(äger riß er bie Stteiber »om Seibe, unb

einem glötettfpieter na^m er g(j)te oom Söiunbe, unb

perfekte bamit bem neben ibm ffebenben Utpffe«, ber über

• feinen ©ieg triumphirfe, einen fo heftigen ©d)(ag auf ben
'

.Stopf, baß, wenn nid)t fein Sjtif ben ©treid) jurn grüßten

SJbeile aufgefangen hätte , ber arme Utpffe« ben 3ufaff, an

einen foff geworbenen Sünder gerathen ju fepn, mit bem 2e«

ben hätte bejahten tnußen. Qlber auch ba« tpubtifum febien

ben 2Pabn|tnn be« Sijat jtt theiten* 93iete fprangen auf,

fcbrieen wie befeffen , warfen ihre Stteiber »on ffd) : folche

5Jtenfcben, Scute »om gemeinffen "pöbet, bie feinen ©inn
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für baö spaffenbe batten , unb ©ut unb ©d)led)t nid)t p nn*

terfd)eiben mußten, glaubten batin baö #örfifte ju erblicfeu,

roaö bie mimifd)e Äunft in ©arfletfung bet Reiben fdjaft ju

(elften permöge. Die feiner ©ebilbefett unb SBerftänbigern

aber, beneneö feineöroegö entging, baß hier nid)t9ljar, fon=

bern ber Sänger felbft rafe, fd)ämfen (Id) jroar beö tollen

3eugö, baö (le mit anfeßeit mußten, magten aber gleidimoßt

nid)t, ihr Mißfallen burd) ©tillfdjmeigen auöpbrucfen, fon*

bern fugten bie $obfU(fct beö 9Jienfd)en burd) Seifadibejeu«

gütigen p beimpfen. Diefer ^raftmann aber ließ eö babei

nid)t bemenben, fonbent mad)te einen nod) meit (äd)erlid)es

ren ©treid), inbem er Pon ber Sühne b«vabfprang utib fid>

auf bie ©euatorenbanf mitten jroifdjett jrnei ßonfulaven feß*

te, bie in bie größte Qlngft gerieten, et möd)te ©inen pon

ihnen für ben fatalen ©djaafboef anfe^en unb burd>peitfd)en.

5öon ben 3ufd)auern (taunten bie ©inen , ?fn‘ocre ladjten

:

nid)t Ußettige aber hegten bie bange 23eforgniß, ber arme

Sünder möd)te , auö übertriebenem ©ifer , ben fKafeitben rcd)t

natürlid) p fpielen, in adern ©rnfte pon ©innen gekommen

fepn.

84. ©r felbft aber fod, nad)bem er mieber p fid) felbft

gefummelt mar , biefeö fein Benehmen fidi fo febr p ^erjen

genommen haben, baß er 00t lauter Kummer barüber, baß

man ibn für roirflid) tod halten mußte, in eine crnftlid)e

•Rranffjeit perßel. ?lud) äußerte er (Id) nadjmalö barüber

beutlid) genug, inbem er, ba feine Partei ooit ibm Perlangte,

ben?Ijar nod) einmal p taugen, oor bern oerfammelten ^Pub*

lifum erflärtc, „er hätte genug baran, ©inmal gerafet p
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haben," unb einen anberen Sänger für biefe 9totte empfahl.

Uebrigen« toar e« eben biefe«: anbere £änpr, fein Slebenbub*

ler, ber ihm ben größten 93erbruß bereitete. 2>iefcr fpielte

uümtid) ba« neue Srama, bati über bcnfelbett ©egenßanb

für if)n gefdjrieben worben mar, mit fo bielem ©efdjmacf,

unb ßellte ben rafenben s2ljar mit fo(d)er 93 •fonnenbeit bar,

baß er mit bem größten Seifaße für ba« 23erbienß belohnt

«narb, ffet) innerhalb bet ©renjen be« mimifdjen «Spiele« ge*

batten unb feine fßotle nid)t buvd) tolle Uebertreibungen gemiß*

banbeft p haben.

85. ©iefe« Sßenige alfo, mein Sreuub, wollte id) bir

au« bem SJteten, roa« über bie Leißnngett bc« miraifdten Satt»

je« unb über bie Sfubiett, bie er erforbert, p fagen iß, in

ber 2lbfid)t bortragen, bamif btt über meine Liebhaberei für

bergleid)en Sd)anfpiele mittber ungehalten feptt möd)teß.

2ßoüteß bu bid) aber cntfdßießen, fetbß cinrnat an liefern

Vergnügen 2heil 3« nehmen
, fo bin id) getbiß , baß bu halb

genug fein ©efangener »berbett, unb bid) bi« pm fßafen itt

bie iPantomimit berlieben »irß. ®a merbe id) bentt nid)t

nötbig hoben, bie Sßorte ber ßirce bir pprufen: *)

Sßunber iß mir’«, baß tthtß ber Saubertrant bitb uemnnbett:

®enn bu mirß allerbing« »etroanbelt toerben, aber fretlid)

nid)t, um ben Äopf eine« ©fei« ober ba« iperj eine« Schwei* ,

ne« p befommen: fonbern im ©egentbeit, bein ©erßanb

«»irb noch »olltommener werben, nnb bn mirß im 93oßgefühfe

beine« Vergnügen« aud) 9(nbern lange 3üge bon biefem bei*

*) Obpff. X, 5a6. 2Joß.
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nem 3aubertranfe p nehmen ratben. Unb roa« bet Corner

bet gotbene Stab ^ERevcat’ö ,
*)

womit er 6er Sterblichen Singen

.JufcbtUpt , welker er will , unb bie Scpiummernbtn wieber

etwetfet

,

eben Sa« wirft aud) bev mimifebe Zan^. @r mad)t, baß wir

bie 9lugen »or Vergnügen fd)liefjen, aber er nötbigt un«

aud), fle fogteid) wieber p öffnen, unb f)ält ftet« unfeve

5Infmerffamfeit auf 5lUeö rege , wa« bie Scene un« barbietet.

Srato. ©taube mir, mein Spcinu«, bu bafl mid) jept

fdjon ganj auf beine Seite gebracht : ich b«be bereit« ®ugen

unb Obten offen. fßergif? atfo nicht, mein Sieber, aud) mir,

fobalb bu wieber ba« Xpert« befudjen wirft, einen tptaft ne*

ben bir p perfd)affen, bamtt bu mir nicht ben fOortbeit at=

fein b^beff, weifer oon bort nach jpaufc p fommen.

*) Sbenbaf. V, 47. 48, iBofi.

1
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*

©• 2. %. 2a fei, gjwfefjb* j« a^inge»,

6. 9?. D ft an bei* tin& ©. ©dfjnjab,

IJrofeforen ju Stuttgart.

©ec^ö unb breifHgftes »anb^en.

Stuttgart,
Verfaß ber 3* ®. 9JI e $ t e r* fd>en 93ud)f)«nb(t»t0.

Srile Ocffmd) in Sommiffiott t>on aJlörf<f)itev unb 3«fper
in 28ien.
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jm Ijeit&ronn.

21 d) t e $ 23 <S n b d) e n.

©tnttgavt,
SJerfoß bec 3. 35. SW e $> 1 t rftfcen 33ucf>&anbrunfl. .

gut Oe(lwd> in Sommifflon »onSWörfd)n»r unb3«fp<r
in 2Bitn.
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$ a m p ft il u 6*. £ 9 c t n tt $.

i. ?j) a m p ft i t u 4 . 2Bofter Stjcimiö ? warum fo tuflig?

®u fiefteft jmt and) fonft immer feftr aufgeräumt aui; aber

bießmat muß ei etwai gatij 23efonbevei fct>n : bu Iacf>fl ja un=

aufftörlid).

Spcütui. 3<ft fomme eben pom 9Jiarffe: bu fott(l mir

aber baib [mittacften , wenn id). bir erjäftten werbe , wai für

einen fcftnafifeften 9ted)fiftanbet jwifdjcn jroei «Pftifofopften id)

|

mit angeftbrf habe.

<J)ampftitui. @inc faubere ©efcftidjfe, jwei

pften mit tinanber im sprojeffe ! anftatt baß fle , and) wenn

bie ©ad)e nod) fo widjtig wäre, ihre 93efcftwerbe ftiibfeft ftieb*

tieft mit einanber befeitigen foßfen.

t. 8t) ein ui. O mein lieber ^Pampftitui , wie fämen

I bod) ©ie ju einem frieblieften 23erfaftren! ©ie (inb fo ftiftig

an tinanber gerafften, baß (ie (id) fteifer ftftrieen, unb mit

ganzen Sabungen oon ©eftimpfwörtern (id) überfeftütteten.

(Pampftitui. 2ßai war beitu ber ©egenftanb iftrei

Banfes ? SBoftt ber gewbftnliefte , bie SBerfcftiebenfteit iftrer

Seftrfäfte ?

2 t) ein ui. 9tid)t4 weniger! bießmat war ei etwa*

ganj anberi. ©ie (inb Seibe Sinei ©taubeni unb oon einer

I

i
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'

• unb betreiben ©effe. @b war gfeichwobl ein förmlicher tyro»

- geß, wobei bie angefebenflen, älteften unb oerftänöigften 3Jidn=

net bet ©tabt ju @etid)t faßen , SDlännet , oor weiten fTd>

jeber 2lnbere fd)ämen würbe, aud) nur ein ungefchicfteb 2Bort

ju fpred>en, gefchweige eb ju foldjen nieberträchtigen ©es
' ineinbeiten fontmen ju (affen.

V a m p b « l u b.| 9tun fo fage mir bocb, um roab eb fld)

Penn hanbeltej id) möchte gar ju gerne wiffeti, wab bid> fo

gewaltig lachen machte.

5. Spcinub. ©er jtaifer [9Jlarcs2lurel] bat,' wie bn

weißt, für eine 9(njahl öffentfidjer 2eh«r aub ben ©d)U(en

ber ©totfer, ^Platonifer, ©pifuräer unb speripatetiter
, Siems

(id) aufef)tUtd)e, unb jwar burchaub g(eid)e Sefolbungen aub*

gefegt. 9iun ift ©iner biefer Seßrer geworben, unb ti foKte

ein Anbeter, ben ein ©ollegium ber SBornebmften *) alb ben

2Bürbig|ten erproben würbe, an feine ©feile tommen. 9((fo

nicht wie ber Sichter **) fagt,

— — — nicht um ein SBeiboiei; ober ein StierfeU

Strebten fie

;

ti galt bie jährlichen se&ntaufenb ©rachmen ***)

,

für ben

Unterricht junger 2eute in ber ^Pbilofopbie.

ipampbilub. 3d) weiß bab; man fagte mir, eb wäre

neulich burch ben ©ob eineb jener öffentlichen Seljrer, wenn i

ich nicht irre, bie^telte beb jweiten speripatetiterb evlebigt

worben.

2 p c i n u b. ©ans recht, Vamphilub * bieß ift bie jjelenor

um beten 23efty nun getämpft warb, ©o weit ift nutt

?) Welchem ohne ä^eifel ber berühmte Sjerobeb Sitticuä präfibirte.

**> 3«abe» XXII, i5g. 93 oß,
*) 4343 ff. jo fr.
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freilid) bi« ©ad)e nid)ti weniger ali (dd)erlid), bat Seute,

bte ftd) für SSJeif« auigeben unb bie 50erad)tung bei ©elbei

prebigen , um eine 23<folbung ftd) mit nicht minberer jjige

ftreiten, ali ob SSaterlanb, (Religion unb ber Qlbnen ©rüber

gefübrbef wären.

5J) am obi ln i. Dorf) haben ja bie «Peripatetiter ben

Sebrfap , baß bai Selb nid)t fo gang gu veralten fei) , fon«

bern einen ber brei gactoreti ber ©lädfeligfeit auimadje.

4. So ein ui. ®u baft 9led)t r bai ift ihre 2lnfid)t. @o
waren ei benn angejtammfe 23orfteKungen, welche biefeit Ärieg

»ergnlaßten. QlUein nun b&re, wie ei weiter ging. Unter

ben (Bielen,. welche bie Sobfenfeier bei iBerflorbenen mit bie«

fern «ffletttampfe begingen, waren befonberi gwet *i$ige

©freitet, bie jid) bie 2Bage hielten , ber alte ÜDtoclei (bn

tennft ja ben Sänfer) unb 23 a g da i *), ber inigemein für

einen ©unlieben gift. Sereiti batten S9eibe ihre ©elebrfam*

feit um bie SBette auigeframt > unb ihre 35efanntfd)aft mit

ben Sebrfäßen ihrer ©d)ule nnb ihre 21nbäng(id)feit an 2lri«

ftotefei unb feine Meinungen an ben Sag gn (egen gefuebf,

wobei jid) gegeigt bat , baß ber (Sine in ber Sbat um fein

jjaat beffer war a(i ber 5lnbere. -

5. 9tun nahm enblirii ber fjanbel fofgenbe. SSJenbnng,

SDioclei , ftatt feine Sßerbienße weiter in’i Sidjt gu (teilen,

ging feinem ©egner Sagdai gu Seibe unb bemühte (Id),

(Bormtirfe auf feinen Sebenimanbel p laben, ©egentbeil#-

fing nun aud) 23agoai an, bie Sitten bei Dioclei gu recen*

(Iren.

“*) Qrbicptere «Kamen: bt# (entere warb gew&bnlidt Guimcben
«egeben.
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spamphi lut. ®at ftnbe id) fo uneben ntd>t, gpcinut:
;

(Te Ratten Stecht, (Id) bei biefem fünfte h«upffäd)lich anfon*
' galten. Wäre i d) Stichler , id) würbe hierauf gleichfallt ant

meiften feben, inbem id) bet Uebergeugung bin, baß ein tu*

genbbaffer ©anbei einen nähern Qinfprud) auf ben Sieg gibt/

alt bloße 3rertigfeit im Stüfonniren.
!

6 . 8 9 c i n ü t. ©eljr wohl gefprocben : id) flintme bir

hierin gang bei. ©ie fie (Id) aber in 5Bonoürfen nnb 33er*

lüumbungen gegen einanber <rfd)öpft halfen, fagle enblid)

nod) Dioden : et fet> nicht einmal gtt oerantworten, baß 33a*
j

grfat mit bet *Philofophie fld) abgebe nnb 2lnfprucb auf ihre

©ürben mache, ba er ja ein 23erfd)niffeuer feg •, folche ©efd)öpfe

müßten nicht blot oon fo ebrwfirbigen ©tubien, fonbern fo*

gar oon ber an öpferfeierticbfeifen nnb Stcini*

gnngen, wie überhaupt oon allen öffentlichen S3erfammlungett

nnb ©efeUfchaffen autgefcbloffen fet)n; man müßte et ja für

ein fatalet Reichen holten, wenn @incm , ber SfJtorgent frühr

aut bem #anfe gehe, fo ein ®ing über bett ©eg laufe. Unk
in biefem Sone ging’t noch lange fort; am ©nbe behauptete

er fogar, eine folche omtnöfe Mißgeburt, bie webet SBfantt

noch ©eib, fonbern aut beiben gufammengefept fep, tonne-

man nicht einmal für einen 3Kenfd>eu gelten taffen.

- am Phi Int. (Run, ®at heiße id) boch eine neue3J?a*

nier, feinen ©egner gu oerflagen. ©irflid), mein greunb/

bat i(l ein luftiger jjanbef. — Unb ber Qlnbere ? ©chroieg

er (tili bagn ? öber hatte er bat .Sjetg, @twat barauf jn er*

wiebern ?

f 7 . ?t)finnt. Slnfänglid) fehwieg er freilich eine gute

©eile i wie benn feige 3witternaturen leicht eingufd)üd)tem
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flnb:’ er warb bfutroth vor ©d)am , unb ber ©chweig brach

ihm aui in feiner 5Ber(egenheit. @nblid) lieg er aber bech

fein jarteö unb roeibifd)e$ (Stimmten wieber ertönen : unb

meintet SiocteO hätte fef)t Unrecht, ihn, ba er @unnd) fep,

bon ber «P^Uofop^ie auöfd)Iiegen p wetten, ba ja auch Jrauett

2heif an ihrem ©fubium nähmen : er berief (Id) hiebei auf

9l$pa(ia, ©iofima, ^^«rgetia, beren (Bergung atterbingö für

ihn fprad) > auch führte er ba$ Seifpiei eineö ^>^ttofopf>en ber

SIfabemie anö ©attien ) an, ber nod) Burj eor nnferer 3eit

ein grogeO STnfehen in ®ried)enfanb genog. ?lftcin Siocleö

cntgegnete, er würbe aud) gegen biefen Crnnuchen, »oranO*

gefept, bag er wirf(id) einer war, eben fo fehr, wenn er bic»-

felbena9Infprüd)e wie SagöaO gemacht hätte, proteftirt hoben,

ohne fid) babei eor feinem Qfnfeljen bei bem gtogen Raufen

jtt fdjeuen. 3ugleid> erjähtfe er einige fuflige ©infätte rott

©toifd)en unb €t>nifcheu Vhilofophen , weiche eben bie phbfl*

fdje UnboHflänbigBeit jeneö ©attiersi pm ©egenflanbe hotten.

8. 3>er jpaupfpunBt ber Unterfudjnng, bei weidjem fid)

jept bie 9iid)fer p »erweifen hoffen , war affo: ob ein <ju*

nud) für befNtigt erffärf werben Böitne, einen philofopfjifchett

Sehrffnht p beileigen , unb ob ih»n bie (Borfteherfchaft über

eine (tubierenbc 3«8enb übertragen werben bürfe? ©ein ©eg*
ner behauptete, p einem ^Pf>ttofopf>en fep burchaui eine än*

fehnlidje Gattung, Börperliche (BottflänbigBeit unb oor atteit

Singen ein tüchtiger 23art erforberlid) , ber ben 9JIei(ler bei

feinen Lehrlingen in 9tefpeBt fege nnb ben scfjntaufenb 3)rad)*

men ©hve mache, mit benen er jährlich oom Äoifer bejahtt

*> Se$ gaoovinus ohne Zweifel.
•
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werben foKej fo ein Strittet aber fet) nod) erbärmlicher alß

ein Saftrat} betmSiefer habe bod) einmal gemußt, waßSDlann*

beit fep , Jener hingegen fep von feinem Seginn an ein Der*

bungteß / ameibentige« ©efcböpf, ungefähr wie bie Äräben,

von benen man nid)t wiffe , ob man (le an ben Saubeit ober

gu ben Staben an aäblen habe,

9. Sagöaß wanbte bagegen ein , nn1)f baß förpetlidje,

fonbern baß geiftige Vermögen fomme hier in Seftad)f , unb

«ß frage (Id) bloß, 28er bem Slnbern an Sinflcbt nnb p^itofo*

Pbifd>en ÄenntaiJTen überlegen fei): jugfeid) berief er f(<h

auf $lriftoteleß , ber ben gleid)fallß gefd)led)ttofen Jjetmiaß,

dürften von 2ltarnea, in einem fo beben ©rabe verehrt, baß

er ibm fogar wie einem ©otte geopfert habe. 3a Sagdaß

getränte (Id), nod> binauaufepen, ein Sunud) eigne (Id) noch

weit mehr, alß jebet 2lnbere, an einem Sebrer ber Sugenb,

weil bie Sefd&ulbigung, fdjöne Jünglinge au verführen, von

welcher fogar ©ocrafeß nicht frei geblieben , nie auf ihn fal*

len fömte, Unb ba einige «Spöttereien über fein glatteß Äinn

gefallen waren, folroarf et ben, wie er wenigftenß glaubte,

wipigen ©infall bin: 28enn bie 23bilofopben nach bem Satte

au benrtbeilen wären, fo verbiente Äeiuer mehr, alß ein 3ie*

genbocf, ben 2>reiß bavon au tragen.

10. 2Bäbrenb (le nun fo baberten, legte fld) «in Stifter

(feinen Slawen laß mich verfchweigen) in bie Sache »nb

fprad) : „SBolltet 3br bett Sefebl geben, ibr #ertn 3tid)ter,

baß biefer 2Jienfd) ba mit feinem glatten Äinne, ber 2Bti*

berftimme unb bem awitterbaften Slußfebeit, (Ich entf leibe,

fo würbet ibr bie ©ntfcecfung machen, baß an feiner (Kann*,

beit nid)t baß SOlinbefte außaufepen i(t, Senn wenn man
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glanben batf , mai He Senfe faßen, fo «ff btt SRann einmal

bei bet grau eine« tynbern ganj in jener unjweibeutigen Sage

betroffen worben , bie nad) bem ©efefje ben ©bebtud) conffa*

tirt. ©amali nahm er feine 3uffnd>t ju bem 58orgeben, er

wäre nid)t£coniplet, nnb mürbe wirtlich loigefprocben , inbem

bie Sichter felbff, burd) fein weibifdwi Sleußere gefänfd)f, ber

93efd>ulbigung feinen ©rauben beigemeffen batten. 3e$t aber,

ba ein 2>reii oon jährlichen Sebntaufenben ju gewinnen iff,

möchte er wobt gerne ein anberei Sieb anffimmen."

u. ®n tannff bir benten, grennb, mit welchem attge«

meinen ®eläd>fer biefe SBiftbeilung aufgenommen marb. 93a*

göaö, nod) verlegener ati juvor, weehfette bie garbe einmal

um bat anbere 5 ber falte Schweiß lief ibm oon ber Stirne

:

er hielt ei nid)t für geratben, bie 93efd)ulbigung bei <$f>e*

brnchi auf fld) flpen gu (affen; unb anf ber anbern Seite

fab er mobl, mit gut ffe ibm in feinem gegenwärtigen jjau»

bei ju Statten fäme. -

3>ampbilui. SBabrbaftig ein pofflerlicber Auftritt!

ÜBie bai für ©ucb Slnmefenbe ergöfclich gemefen fepn muß,
tann ich mir vorffellen. 91ber wie ging benn nun bie Sache

aui ? 2Bai ertannten bie Siebter ?

i>. Spcinni. Sie fonnten nid)t ©ini werben, ©tu

I Sbeil verlangte , man folle ibn , wie bie Sclaven auf bem
1 SRarffe, entfleiben unb beflchtigen, ob er pbilofopbiren fönne,

nämlich wai bie Jpoben betrifft. Anbere butten ben nod)

luftigeren ©infalt, man folle ein ^aar Sirnen aui bem nädj*

ffen S} . . . . quartier holen (affen unb ibm befehlen, fein

tprobeffftef jn machen : einer ber älteffen nnb guverläßigffen

Sichter aber müßte babei flehen unb jufeben, ob er
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mir! fiel) p^irofopftiere. ©nblid), ba Qltfen ber Saud) weh*

tfjat von bem unmäßigen ©elädjter , warb befdffoffett , bie

ganje Sad)e gnr ©ntfdjeibung nad) JRont abgeheit ju raffen.

i 3 , Unb nun f>ei@£ ti, bereite (Id) ber ©ine von Seihen

recht ernjUid) auf bie groben oor , bie er bon feinem 2e1jr*

bortrage werbe aMegeit muffen , unb ffubiere nebenbei an ei*

ner jviagefebriff, worin er bie Sad)e wegen be$ ©bebruebe*

wteberSin Qlnregung bringe •, ein Semühen, womit er, nad)

2Irt ungefdjicffer ©ad)watfer, feinem eigenen 3wecfe gerabejn

entgegenarbeifef, inbem er eben baburd) bie
<

3Ti'ctnnf>eit feineg

©egnerö ättgefleht. 23agda$ hingegen , fagf man, hat feiner«

feitg nicht* 5fngelegentrid)ere<S ju thun, aW aUenthatben red>t

mannhaft aufjutretenj unb wirfiid) gibt er fld> alte SSJiuhe,-

ber Sache einige* Qinfeben ju geben j beim feiner Meinung
nad) fann ihm ber Sieg nid)f fehlen, wenn er barthun fann,

baß er barin bem beflen ©fei nid)t* nachgiebt. Unb et hat

in ber £fjat 9fted)t, mein Heber Sfreunb «Pftnaphjitn^ j bort

fud)f man ja nunmehr, wie e* fcheint, ba« ^auptfennjeichen

eine* ächten Shifofophen > «nb 2Ber (Td) bießfaü* gehörig au**

weifen fann, bem barf hinfort jener ©harafter nicht flreitig

gemacht werben. Unb fo habe id) aud) für mein ffeineö Söhn*
eben feinen anbent SSBmtfd), al* baß ihn bie ©Otter, nicht mit

83er(lanb unb 3iebnerta(ent , fonberit mit jener wichtigen

Qualität reid)(id) genug bebenfen möchten, um bereinff für

einen 9)&iiofoph'en ju pafflren.
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»

>. Siefe Schrift batibelt von bem Fimmel unb ben @e*
flirneti ; nid)t aber von beut Fimmel unb bin ©eftirtteu felbft,

fonbetn von bet auf biefelben flcf) grünbenben SBaJjrfagefunft

nnb ©rforfchnng btt 2Bahrheit, bie baburch ben Sterblichen

ift möglich gemad)t worben. 2lmh ift meine 9lbfld)t nid)f, 31e;

gefn unb 58orfchrift:n ju geben, tote man ei in bieftr Äunft.

weit bringen lönne ; fonbetn id) will nur geigen, wie unreif

unsere ©elefjrfen barmt thun , bafj fit , wäfjrenb fle fo riefe

anbere ©egenflänbe betreiben nnb ihren Schülern Vorfragen,

nur aifein bie dlftrologie webet. -in @hreu halfen nod) behan*

befn wollen.

3. Unb bod) ifl biefe 2Bijfenfd)aft eine uralte, bie auch

ju uni nicht erfl feit Ättrjem gefommen , fonbertt bie crnfte

Sefchäftiguttg alter, von ben ©öffcru felbfl fehv hvd)gefchäh=

'

ter , jtönige gewefen ift. J?ent jtt Sage aber benft man auö Un=

funbe
.,

unb weil man bie SDtülje fcheut , (Id) näher mit ihr

hefannt zu machen, ganz anberi von ber Sache aU jene 2f(»

ten: unb weil man zuweilen SBahrfagcr trifft, bie tmö falfch

.prophezeien, fo flagt man bie Sterne an, mad)t bie Qlflrolo;

*) SiefeS fd)VO«cf;e, unb jum £beil abfttrbe yrobuft (lebt mti>

Storni .-unb 3nf;alt unferem ©tbriftffetter 5» unähnlich , al$

baß eS. rtitdf; nur für eine »ernnglüefte Sugenbarbeit beffelben

gehalten »erben tbnnte. Sa8 Original ift, vrierooM mit

häufigen SJerftbgen, in 3onif<her SIBunbatt unb SBanier ge* -

feprieben.
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Sie fetbft gehäffig, nnb behauptet, bat überall nicht« Setnünf*

tige« unb SBahre« baran, fonbern ba« ©anje ein ©eroebe »ott

tilgen unb 2Binbbeutelei ftp. ®iefe« Urtheil ift nun , wie

mid) bünft, fefer ungerecht. ®ie Ungefd)irflid)feit eine« ein*

Seinen 93aumeifter« ifl ja nod) lein Seroei«, bat bie Sau*
fünft felbft nid)t« tauge, fo wenig al« bie 2Jluflfbarum eine

alberne Kunft ift, weil biefer ober jener glötenfpieler ge*

fd)macflo« bietet; fonbern wenn e« gleich in jebet Kunft ©tüm*
per gibt, fo ift barum bod) jebe Kunft für fid) gut unb oer«

nünftig.

3. ®ie Qlethiopier haben btefe aßiffenfchaft juerft

ben übrigen 3Jlenfd)en mitgetheitt. SBa« ffe *u ©rflnbern ber*

felben machte, war tfjeitd bie biefem Seife befonber« eigen*

tf>ümlid)c Steifheit (benn and) in anbern 6t liefen flnb bie

Slethiopier flüger at« bie übrigen Sterblichen) , theil« bie

günftige Sage ihrer SBobnffye.. 3>umer umgibt fle ein rei*

net unb heiterer Fimmel: fle erfahren feinen Stedifel ber

-3aljre«seiten, fonbern (eben in einem be (Milbigen ©omrner.

Suerft mutte ihnen ber lOionb auffatlen, wie er, ftatt immer

•berfelbe )u fepn , fid) unter oielerlei ©eftalten seigt unb im*

'mer au« einet gönn in eine anbere übergeht. ®iefe ©rfchei*

nung fam ihnen fo wunberbar oor , bat ffe e« ber (Kühe

werth fanben, bie Urfadje berfelben aufjufudjen. Unb fo

fanben fte benn, bat ber SJlonb fein eigene« Sicht hat, fon*

bern baffelbe ron bet ©onne erhält.

k, ©ben fo entbeeffen ffe ben Sauf einiger anbern ©ter*

ne, welche wir Stanbelfterne nenneu, weit ffe unter allen bie

einigen flnb, bie fid) oon ihrer ©teile bewegen) unb lernten

ihre 9tatur, ihre .Kräfte, SBirfungen unb oerfchiebene# ©in*
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fläffe fennen. And) gaben fle ihnen 9tamen , aber nicht Mo«
wißffihrliche, fonbern begeicßnenbe Senennungen.

5. ©a« waren bie erjlen ©eobadffungen, »eiche bteAe*
tfoPier am #immel malten. 3bre noch feßr unooßfommene
Atfffenfchaft empfinge« oon ihnen ißre 9fad)barn, bie Ae*
gpp tier, welche fle weifet au«bifbetett , bie Beitmaffe bet
©laneten*©ewegungen beftimmten , unb bie Einteilung bet

. Seit in 3«ßre, Atonate unb ©tunben feflfefcten. ©a« Wla$
füv bie Monate gaben ihnen bet Sauf unb bie ©erdtoberun*
gen be« SRonbe« : ba« für ba« Jahr bet Umfauf ber Sonne.

6. Aber and) noch anbere nnb »id)tigere Erffnbungcn
haben fle gemacht. ©ie teilten nämlich ba« gange ^irma*
ment unb fämmtliche Jirfterne , bie fTd) nie oon ihrer ©tette
bewegen, in gwblf Abteilungen, in welcher bießHaneten fld>

bewegen: unb jebe biefer Abteilungen »arb bem lebenbigen

SBefen angewiefen, helfen ©ilb ihnen oon ben in jeber berfel*

ben enthaltenen ©lernen heroorgebracht gn werben fdjien,

al« ba f!nb ©eegefch&Pfe , ©ögel , anbere wilbe nnb gahme
Ubiete, unb 5ßenfcheu.

?. hierin liegt ber Urfprung ber fo mannigfaltigen ©er*
ehtnng oon Ubieren bei ben Aegpptiern. @« gebrauchen nicht

aße Aegpptier fätnmflithe gwblf Abteilungen gnm SBahvfa-
gen , fonbern bie Einen biefe , bie Anbern jene, ©iejenigen

alfo , welche gu biefem Stuf ben SBibber beobachteten, »er*
'

ehren ben SSibber: wieberhm ©tejenigen, welche auf ba« Sei*
;

dien ber gifche mertten , effen feine 3rifdje j unb ©ie ben
©teinbod fennen {ernten , töbten - feinen ©ocf. Unb fo er*

weifen Anbere wieber anbern ©efdtfpfen ©erehrung. ©er
©tier wirb g. S, gu Ehren be« ©tiere« am Fimmel per*
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ehtt: nnb bem Slpi« ift, al« einem hochheiligen üßefett, eine

ganze Sanbftrerfe »um <£igenfbutn angewiefen nnb ein Oratrf

gejtiftet, nl« Seiten btt propljefifchen Statut be« fjünmli*

fd)en ©tiere«.

8. Sticht lange nad) ben Slegpptiern haben! ftd) and)

bie Sibper mit bicfet Sßiffenfchaft befaßt. ®aher (lebt

beim aud) ba« Slmtnon« = ötabel in 2ibpen in ^Beziehung

$u bem jjimmel unb bet ton bort ju Ijolenben Qrrtcnntniffe, .

weßwegett bort Slmmoit mit einem Sßibberfopfe batgefledt wirb.

g. Sille biefe Runbe eigneten fid) fofort aud) bie 23abp*

Ioniet an: ®iefe behaupten fogar, (Te tot allen übrigen 58öl*

fetn befeffen ju haben. SKeine« ®afürhnlten« abct 'ift fte

ZU ihnen weit fpätet gelangt

io. ®ie ©riechen aber öbcttamen ihre aftrologifchen

Renntniffe webet sott ben Slethiopiern , nod) oon beit Slcgpp*

tiern; foitbctn Dtpheu«, be« öeager unb bet Ralliope ©ohn
war bet @rfte, bet ihnen hierin Unterricht erteilte : freilid)

jtellfe er bie gange $heorie nid)t eben in ba« ^ettftc 2id)t,

fonbern Jjflttte fle piefmeljr, feinet Slbfldjt gemäß, in gewiffe«

•Zauberhafte« unb mpftifche« ®itnfe(. @o war ihnrg* S.
iie oon ihm oerfertigfe flebenfaitige Spra, mit welcher er bei

feinen geheimen Orgicu bie heiligen ©efdnge begleitete, ba«

©pmbol bet Harmonie bet SBanbelfterne. 3«bem ürpfjeu«

immer ba« ©eheimnißeolle anffnd)fe, unb burd) biefe« bie

Oemnthet anfregfe , bezauberte et Sille« unb unterwarf fleh

Sille«. Seicht jene wirblidje Seper , noch auch irgenb eine

joitfliche gjlnfie wat ihm bie i?auptfad)e, fonbern jene $ar*

utonie wat be« Srpheu« große Spra. Sin« 33erebrung wie*

fen bähet bie ©riechen biefet Spra einen S>lap au bem
Sritmamenfe felbft an; unb eine zahlreiche ©terngrnppe wirb
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mit bem Stamm bit Seper bei O r p & e tt b bezeichnet. 2Beun

bu einmal eine Ulbbiteung bei ßrppeub, fei) ei eine ptaftifche

ober ein ©ernälbe, voirft ju ©eßchte bekommen , fo wirft

bu ftnben , wie et ftngenb ttnb mit feinet Seper itt ben jjän*

ben mitten untet einer 3)ienge von Spieren fttjt , unter we(*

tben fleh auch ein SKenfch, ein Stier unb ein Söroe, unb bie

übrigen Beiden bei Sfjietfreifeb beftuben. Sßenn bu Siefeb

ficheft, fo erinnere bich an biefe meine SBorte, unb bu wirft

oerflefjen , wai jener ©efatig unb jene Seper bebeuten , unb

wai bai für ein Stier unb für ein Söwe ift, bie bem Orp&eui

jubören. Unb wenn bu bie oon mir angegebenen Urfachen

wirft gefaßt haben, fo werben bir alte biefe Singe aud) am
Fimmel wieber crftfjeinen.

u. 2Jon bem ©öotier Sireflaö, beffen Propheten*

ruf)tn altgemein perbreitet war, gebt bie Sage , er bube zu»

erft bie ©riechen belehrt, baß bie 2Banbetfterne in ihren 2Bir*

.Jungen oerfchitben , unb bie einen oon ihnen weiblicher, bie

anbern männlicher Statur fepen ; unb bieß ift ber Urfprung

-bet $ab'(, bie ihn $u einem Soppelwefen macht, bab wech»

,fe(bweife balb SJtann, halb 2Beib gewefen fep.

11. Um bie Beit, ba ftcb Sltreub unb Shprfteb um
.ben oätertichen Xbron ftritten, (egten bereitb bie ©riechen ber

5(ftrofogie unb ber Äenntuiß ber himmlifchen Singe offenbar

-eine hob« 2Bid)figfeit bei. Senn bab ©efammtooltberWr*
.giper befd)(oß, Senjenigen oon ©eiben afb feinen König an«

:
$nerfernten, ber/ben anbern in biefer ffiiffenfchaft übertreffen

ttoirbe. Sa (ehrte fie benn Sbpefteb bab Seichen beb 2Bib»

•herb am$imtne( tenucn, woher bie Sage entftanb, baß £bP<*

,f«b ein gclbeneb Schaf gehabt habe, Sltreub aber unter»

£umn. 8b 33&<pn. 2
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richtete fit von bet Sonnt unb bereu 5lttf= unb Untergang,

nnb jeigte, baf (Id) bie Sonne unb bie SS eit nidjt in glei*

d>er 3tid>tung bewegen, fonbern gegen einanber laufen, fo baf,

wo ber Untergang ber Sonne ijt, ber Aufgang ber SSelt fld)

befnbet , unb umgefchrt. gut biefe Belehrung machten ihn

bie 9lrgioer ju ihrem Äönig, unb ber JRubm feiner 3Bei*heit

erftholl weit unb breit.

13. Sic Sage oon Selterophon (teile id) mir fo

cot: benn baf er wirtlirf) ein geflügelte* tyferb gehabt habe,

will mir nid)t ein(eud)ten. 3d) glaube bietmehr, baf er, bie«

fer SSiffenfd)aft eifrig jugethan, über bie überirrbifchen Sin*

ge fleifig nad)bad)te, unb gleichfam mit ben Sternen berfehlte,

unb atfo nid)t auf eittem Sterbe, fonbern mit feinen ©eban*

fen (Id) in ben Fimmel erhob.

14 . ©affetbe gilt, behaupte id), aud) oon bee Sltfama*

Sohn, «Phtiru*, ber, wie bie’gabel will, auf einem gol»e*

nen SSibber tie Stifte burchjogen haben folt. Uub fo wunberlid)

bie ®efd)id)te be* Athener* ® übalu* ift, fo glaube ich bod),

baf (ie gleidjfatt* mit bet Slftrotogie jufammenhüngt : Säbcu

tu* war ohne Zweifel ein grofer Sternfuubiger, unb hatte

aud) feinen Sohn 3 c a r u * in biefer SBiffenfdjaft unterrichtet.

15. Allein tiefer, im Unoerftanbe ber 3»gettb, ftrebte

Singe ju erforfd)cn , bie ju wiffen ben Sterblichen oerfagt

ift, verflieg (Id) ju hod), fei au* ber Sahn bet SSahrheit unb

gefunben Vernunft, unb flürjte in tin bobeitlofe* 3Reer ooa

3rrthümern. 9lnber* tautet freilich bie ©riechifche fabele

unb biefer ju ftolge wirb ein 23u fett be* 2legeifd)en 3Reere*.

ohne allen ©rnnb ber 3carifche genannt.

i$. Unb weil Vafipha«* aller SBahrfd)ttnlid)tett n«h
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Mmh e6en biefen Sdbafud ben Stift am ijimmel fennen

gelernt unb überhaupt ftenntniß ton ber Slflrologte erhalten

batte , welcher SBiffenfehaft fl* fofort mit befonberer Siebe ju*

getban war, fo entftanb bie Meinung, 2>äbalug hätte fle mit

einem Stiere (Ich vermählen taffen.

1 1. 2Jud) gab eg wohl Sfftrotogen , welche biefe SBiffen«

fctiaft gleichfam unter ficf) tfjeilten , unb von benen ber ©ine

bitfeg, ber habere jeneg ©eftirn in nähere 33efracbfung *og>

fo baß jf. 33. ber Sauf , bie ©efeße ber 33emegung , bie ©in«

ftuffe ber Sonne, beä SOTonbeg, beg 3upiterä u. f. w. von

©injelnen befonberg nnterfucht warben.

18. So mag©nbvmion atteg Sagjenige, wäg ben 3Jtonb

betrifft, in eine gewiffe Orbnung gebracht haben.

19. ^baetfjon war bemüht, bie Sonnenbahn ju ermef«

fen, fontite aber , weit er barüber flarb , bie Sache nicht in’g

{Reine bringen, fonbern mußte fle unvoUenbet hinterlaffen.

Slug Unfunbe machte man ihn benn in ber Solge ju einem

Sohne beg $eliog [ber Sonne], unb erjäljlte oon ihm folgcnbeg,

gar abenteuerliche SRäßrchen : „@r erbat fleh einft von fei«

nem Safer bie ©rlaubniß , ben Sonnenmagen p fahren , wag

«hm Siefer bewilligte
:

jttgleid) gab ihm ber Safer einige 9te*

getn, wie er mit ben $ferben umjugeßen hätte. 33haefhon

beflieg ben SBagenj allein aug jugenblicher Unerfahrenheit

(am er halb ber ©rbe ju nahe, halb entfernte er fleh wieber

von ihr , unb fuhr jn hod) in bie Säfte , fo baß bie 3Renfchen

»cm $iße unb kälte jugleid) ju ©runbe gerichtet würben,

©rgrimmt ßwrüber traf Snpiter ben 33h«ethon mit einem

gewaltigen Slibflraßl: er fiel herab , unb feine Schwefle«;

bie fleh um feinen Seichnam herumflellten , beweinten ihn fo
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lang« , bis fle enblid) in S«PPeln rerwanbett würben , alt

n>e(d)e fl« uod> ^cutige^ Zagei Sernftein jtaft ber Stauer*

thränen weinen." 516er fo war bie @ad)e gewiß nid>t , unb

ti wäre Serfünbigung , baS SDtaßrchen ju glauben. 2)emi

j^rliod hatte feinen Sohn* nnb hätte er einen gehabt, (o

wäre er nicht geworben.

ao. Stod) mand)e «obere fabelhafte Dingt erzählen bie

©riechen, benen ich feinen ©tauben beimeffen fann. Sfflare

ti g. 95. nicht irreligiös, ju glauben, 9lcneaS fep wirttid)

her SenuS, SföinoS Jupiters, 9lSca(nphuS bcS SßfarS, unb

tMufotpcuS beS SfJtercur ©obn gcmefcn? 2>«S ©nnje an ber

©ad)e i|t, baß ber ©ine biefcr, ber 9inbere jener ©ottheit

befonberS lieb war, unb^bnß fle unter giinftigem ©influffe

ber Planeten Senuö, Jupiter, SJtaiS ober 3Rercur geboren

worben. Denn welcher planet bei ber ©eburf eines 3J?en*

fd)en eben regiert, ber theilt ihm, wie ber 93«ter bem jfin*

be , feine ©igentbiimlichfeit nach ©inneSarf ,
Sffierfen , ©eftalt

unb garbe mit : alfo würbe SDiittoS burd). Jupiters ©inftuß

«in Äönig ,
9leneaS erhielt bnrd) bie ©unft ber SenuS för*

pertiche Schönheit, HlutolpcuS nahm eon SfRercnr bie £un|t

nnb Steigung ju flehten ait, u. f. f.

ai. 9lud) ift nicht wahr, baß Jupiter beit ©«turn ge*

feffelt in ben SartaruS geftfirgt, unb 9fnbcreS begleichen ge*

than habe ,
w«S bie Heute gewöhnlich glauben, ©onbetn bet

planet ©«turn hat bie Poit uns entfernte (te Sahn , feine Se*

»egnng ift langfam unb Pon^ben 2Jfenfd)ett nicht teidjf wahr*

junehmen. Daher fagt matt oon ihm, er bleibe unbeweglich,

weil er gefeffelt fep. ©aS man aber ben Tartarus nennt,

ift ber tieft Huftraum beS Rimmels.
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*a. tBorgüglicb ab« tarnt man au* ben ©ebichten be*

Konter unb j?efIob bie lehren ber alten Sfftrologen tennen

fernen. SBenn j. S. dornet non bet jfette be* 3eu* Otridtt,

unb non ben Sonnentinbern ,
*) womit ohne Sweifef bie

Sage gemeint flnb, unb von ben StÄbten, welche Söulcan auf

bem 0d)ilbe be* Sldjilfe* anbracttte, fo wie bem ßhot unb

bem 585einberge ebenbafetbft , fo ift alte* Siefs , wie id) gfau*

be, aftrologifch *u »erflehen. ffiieberum bi< ©efchidite oon

ber ehebredjerifdjen SSnljlfchaft bet SBenu* unb be* 2Jiar*,

bie fo fiat an ben Sag gefommen , ift nicht* anbere* a(* bie

poetifdje Sarftellung einet aftrologifchen iJBahrheit; unb bet

©egenftanb biefer Sichtung ift eigentlich bie ©onflellation be*

fJtar* unb ber 5Cenu*. 3bre beiberfeitigen 2ßirfungen unb

©inffüffe aber bcgeidjnet ber Sichter an anbcrn ©feilen, j. ©.
wo Supifer jnr 23enu* fpridjt : **)

Seicht ,bit wnr&en »erliepen, mein Stbchtevchen, SBerfebc* Äriegtä:

Orbne Sei liehet hinfort ommitluge 2Berfe ber *jochjeit.

Sene fceforgt feinet *92at* . ber ©törmenbe , unb Sltljemi«.

»3. ©eraäjj tiefen ©«griffen hielten bie Sllten fehr tief

auf ©topfjejeiungen
, unb tebienfcn T fidr ber SBahrfager al*

fehr wid)tiger ©erfonen. Seine Stabt würbe gegriinbet,

feine ^Ringmauer erbaut , feine Schlacht geliefert , feine ©he
gefd)lo(ftn , ohne baß man jutor einen SBahrfager genau be«

fragt hntte. Unb biefe ÜSahrfagerfunfl ftanb in genauer 53er*

binbung mit ber Slfhcfogie. 3n Selpbi befleitcte eine 3ung*

frau ba* 5prophetcuamt al* Symbol ber 3ungfrau am 5ir*

*) ßoag nach Satire* cBovfdjUg ju Db»flf. XII, i»g.

**) 55liabe V, 4»9< ff. 58of>.
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mament, unb ein rebenbet $rad)e teßnbet fld> unter bem

heiligen Breifuß, weit and) unter ben ©eftirnen ein Btad)e

ju feben iff. Unb id) glaute nicht anberö, alö baß aud) bad

tratet M ?IpcUo ju Bibomi biefen tarnen non ben btmmlt*

fd)en 3®ittingen (Bibpmi) erbaffen bat.

a4. 3«/ bie Bioination gart ihnen für eine fo Zeitige

Sache, baß aud) UfbfFeö, afö er, beö immermäbrenben Um«
berirrenö tniibe, einmal bie reine ttBabrbeit über fein @d)icf*

fal erfahren tnofffe, in bie Untermett binabftieg, nid)t t»tod -

—

— — um He lobten ju f®«u’n unb ben Ort bc3 SntfeticnS , *)

fonbern um ben berühmten Propheten £irefla$ ju fpred)cn.

Uub tnie er an ber ©fette, we(d)c ibm ßirce bejeichnet, an*

gelangt mar, unb bie ©rube gegraben unb bie ©ebafe gefd)tad)*

tef baffe, unb eine Sßtcnge Sofcfer, unter aubern aud) feine

Perflorbene SOiufter betbeifant , unb oon bem SSfufe jn tritt*

fen begehrte, ließ er e$ deinem ja, unb fogar feiner eigenen

' SWutter nicht , beoor Sireflaö getarnten, uub er if>n genötigt

batte, ibm bie Sutguft ju eröffnen : fo miebtig mar ibm alfo

bie ©ad)e, baß er cö fogar über’» jjerj bringen tonnte, ben

©djaffett feiner SJlutfer bürflcn ju feben.

25. 3u Sacebämon batte Spcurg bie ganje ©faafö*

perfaffung nad) bem Sföufler ber bimmlifdjen örbnung ringe*

richtet, unb ein ©efep gegeben, mornad) ben Kriegern nicht

erlaubt ift, ebe brr föottmonb eingefreten , in’ö Selb jcc rü*

den. Senn er glaubte, baß bieÄraft beö ©inffufjeö bei bem

juuebmenben unb abnebmenben SOionbe febr oerfd)ieben fep;

baß aber Sitteö unter ber Regierung biefeö ^Planeten flehe»

*> Obpff. XI, 95.

Digilized by Google



I

93on bet 2lftrolpgfc. 929

36. 9tnr bie Qlrcabier nahmen biefe SBovftellungeu

nicht bei fleh auf, unb erwiefen bet Aftrologie feine Adjtung,

Au* Uiteerftanb unb Unwiffenheit behaupten fie fogar, tu><f>

artet al* bet 9J?onb gu fepn.

37. @0 waren benn alfo unfete Sorättern bet Äunft,

bie ©ferne gu beuten , gat feht guge<h«n. Unfete 3eitgenof*

fen aber behaupten gum 2h*if» baft biefe SBahrfagerei unmegs

lid> einen feiten ©runb haben fötttte , fonbern unguoerläftig

unb unwahr fep. Senn Jupiter unb 3Bar* am j?immel be*

wegfen fld) nid)t unferfwegen, auch trägen fie feine ©orge

fär bie menfchlidwn Angelegenheiten , al* weiche fie gar nicht*

angingeu; fie liefen ihre Sahn um ihrer feibft mitten unb

nad) einem itothwenbigen ©efepe.

38. Anbere befd)uibigen bie Aftrologie gwar nicht be*

2ruge*, aber läugnen ihren 9tupen. Senn burd) ba* Sro*

Ppegeien, fagen fie, werbe Sa* nicht geänbert, wa* einmal

nach bem 9lathe be* 23erh<SngnifTe* eintreten fott.

39 . Siefen gwei Meinungen habe ich ftolgenbe* entge»

genguhaiten: Sie ©ferne am #imtnel oerfolgen gwar ihre

eigene Sahn für fid>: nebenbei aber ift mit ihrer Bewegung

eine ©inwirfung auf Alte*, wa* un* betrifft, oerbunben.

©in rennenbe* Sfetb, eine anftürmenbe 3Rännerfd)aar wirft

©feine auf, jagt ©taub nnb ©preu empor im Ungeftäm

be* Saufet , unb wie ? her gewaltige Umfchwung her ©eftirne

fott weiter nicht* gut 3?olge haben? ©in nod) fo Meine*

freuet hat einen ©influS auf un* : wiewohl ba* 3euer nicht

unfertwegen ben Srennftoff oergehrt, unb nicht gut Abfldjt

hat, un* Stürme gu oerfchaffen. Unb bie ©eftirne fotten fei*

neu ©influf? auf un* au*üben? 3weiten* ift bie Aftrologie

X
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frrtlid) nicht im ©taube, ba$ 6d)fimme gut ju machen, ittib

bie ©inmirfungen ber ©eftirne ju änbern* 91Ucin ©encn,

bte ffe befragen, ifl fie hoch in fo fern oon 9lu$en, al6 ffe

ficf) auf ba$ ©ute ,
bad (ie fommett fehen , lange fchon tot*

auä freuen , unb ba$ ©d)limmc um fo leidster ertragen tön«

nen. ®enn ba ba$ Se^tere iie nicht unerwartet trifft, fon*

bern bte ©rmartung ihnen 3eit lieg, fleh oorjuhereiten , fo

erfcbeint e$ ihnen milber unb erträglicher. — 2)iefl ifl meine

2ln fleht oon ber $1 Urologie*

3) e m 6 tt a x.

u 9Iurf> unfcre Sage füllten nicht fo gänzlich arm an

•SKännern feon , bie ber 9Rebe unb be$ ©rbädunifeJ merrft

mären: auch fle haben ein SBiutfer anfjeroibcntlichrr Änper*
traft, unb einen pbilofophifchen ©baraefer oon bbehfler Solls

enbung. aufyutocifen. SDiit bem ©rflern meine ich ben 23öOs

tier ©oflratuä, ben bie ©riechen jjevcitfc* nannten unb

mtiflich für einen neuen £crculcä hielten: mit tcni 2e0rern.

ben ^hilofophen 2)emönar. 3*cibe habe ich mit 53fmu; be*

rung fennen gelernt, unb mit I'emönar in lange baucvntem

Umgänge gelebt. Son ©oftiatnö banbeit eine anbere meiß -

ner ©dnifren: bort habe ich feine gewaltige ©ratur* feine

ungemeine ©rärfe, unb feine flrenge Sebrnomrife unter freiem

Fimmel auf ben jjöben beä sparnaflu*, gcfchilberf, mo er

(Ich oon miiben fruchten nährte unb auf bem ©iafe *) fd)iief$ .

*) inl ndag nach Senftu*«
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aud) habe ich tote ©baten erzähle, bie ihn feines 33einamenS

nicht unwertb machten, iubem er Stäuber überwältigte , 2ßege

burch Sßilbniffe bahnte, unb 93rücfen über gefährliche 91b* -

grünbe fd)lug.

2 . 3Kit noch »iet größerem Siechte aber gebe ich hier

eine Schilberung beö ©emönar, unb jwar in ber gebop*

pclten Hlbflchf, einmal um baS Peinige beijutragen, baß fein

5lame im Hlnbcnfen guter 9Renfeben fortlebe , fobann um ben

eblern unferer Jünglinge, bie nad) wahrer SBeisbeit flre*

ben, ein SDiufler auch an* ber Mitwelt, unb }wat ben ooll*

fommenfien aller SBeifen, bie ich fentte, zur Stachahmuug oor=

jufleUen, bamit fie nicht genöthigt wären, nur immer nach

alten ©eifpielen ffd) ju bilben.

3. ©emönar war oon@ebnrt einSpprier, aus einem

@efd)fed)fe, baS nad) Slang unb Vermögen für eines ber

ausgezeichneteren galt. Hftfeiu über alte biefe 23orzüge hob

ihn fein Streben nad) hohem ©ütern. ®em Stubiunt ber

©hitofophic wibmefe er ftd) mit einem Ofifcr, ben feine £eb*

rer HigatbobüfaS, ©emetriuS, ßrpictef, unb ber weife, geift*

reiche unb berebte ©imocrafeS auS $eradea nicht evfb z« be*

feuern brauchten, einem innern Stufe folgenb, unb oon ei*

nem angebornen Verlangen nach bem Sd)önen unb Sßaljretr

oon 3«flenb auf getrieben, fab er mit eblern Stolze auf HlttcS

herab, was bie gewöhnlichen 9Jtenfdien am böcbfleu fd)äpen:

fein einziges Biel war Selbjtffänbigfeit unb ^reimuth; unb

red)ifchaffen, rein, untatelig in Sitten unb SBanbel, gab er

Hillen, bie ihn faljen unb böiten, baS Seifpiel eines oortreff*

- liehen Sharacterö unb eines wahrhaften Sßeifen.

4. UebtigenS ging er alS 3üngling baS 8H5<vt nicht —
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roie man ju fagen pflegt — mit mtgemafd)etien Rauben
an. @r batte fiel» mit brn Dichtern pertraut gemacht, ton

benen et bie meiflen att«menbig mußte, unb mar mobl geübt

in ber j?unff ju reben : bie ©pßeme bet ©bifDfopben aber

batte et nict)t nur auf bet Oberfläche berührt, fottbern befaß

eine grfinbticbe Äennfniß berfelben. »ficht minber war et auf

bie 2fu«6ilbung feine« jtörper« bebacht gemefen, unb batte

lieh burd) angeftrengte Uebungen ©färbe unb »(umbauet errnot*

ben. Äurj, feine ©orge mar , fleh Pon alteu Qfuffenbingett un*

abhängig p machen; unbfobalb etfanb, baßer fleh felbß nicht

mehr genüge, ging et freimütig au« bem geben unb bintertiefj

ben ©eßen ber »lation ©toff genug, noch fange Pott ihmp teben.

5, Unter ben pbitofopbifchen ©pßenteu mat et nicht <?i*

nem att«fd)liefilid) pgefbatt , fottbern , ohne fleh p erffären

,

meldte« berfetbett feinen ©eifaU tot anbern habe,, bitbete er

fleh ba« ©einige burd) Bereinigung bet gebrfäße Berfdtiebe*

net in @in ©attie«. Dod) fcheint et fld) am nächften ben

tUnflchten bei ©ocrate« angefd)(offen p haben , mentt. et gleich

im 2fcußern unb in ber geid)tigfeit, mit SBenigem p leben,

al« ein »tachabmer be« ©iitopenfcr« etfd)iett , ohne jebod) in

bet eitetn Slbfldjf , Sfuffeb«« P erregen, in feiner geben«*

meife ben ©onberling p fpieten : im ©egentbeife , et aß unb

tranf, 3Ba« unb mie mir 21de, unb fein Benehmen im Um*
gange mit Sebermann mat populär ttnb ton atler büntelbaf*

ten Anmaßung meit entfernt.

6. Die fpjffelnbe Ironie be« ©ocrate« mochte er fich

nicht aneignen : gteichmobf mat feine SBeife, ßd) p unterbau

ten unb p lehren , »off ©eifl unb 2lftifd)ev ©tajie. »He
machte et ßd) burd) eine gfeußetung gemeiner Denfart «er*
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dchtlich ; nie feheucbte et bttrd) ftnflcru @rnfl unb batten 2a*
tel oon fid) , fonbern jebeimal tarnen Don feinem Umgänge bie

Sänger munbctbar angeregt , in aufgeräumter , heiterer ©tim«

mung, ungleich gefltfeter, ali ffe juoot getoeftn , unb Dolt

guter 23erf<St>e unb Hoffnungen für bie Bufnnft, jurüd.

7. 9tie fab man ihn über bie SJtafien fid) ereifern, fchreien,

in Born gerätsen, nicht einmaf
, wenn er Bermeife geben

mufste. Bur bie ^ehfer griff er unerbittlich an? gegen bie

geblenben fetbff mar er nacbftcbtig, inbem er bietin bem Bei=

fpietc ber 2lergfe folgen mottte, »eiche Äranfbeiten beiten,

ohne bem Jtranfen fetbfl ju Junten. Ueberjengt , ba§ ei

menfchtich feb, fleh 3U oerirren, gatt ibm, ben Srrenben ju

beffern, für ein ©efehäft, märbig einei ©otfei ober einei

gottäbnlichen Sterblichen.

8. Bei folchett Sebenimarimen beburffe er für fid) an*

Derer 3J?eu fd)en nicht; feinen Sfreunben aber mar er ju allem

©Uten bebütffich. Bie fief) reich unb gtüdtid) bünften, er«

tnnerfe er , mie ooriibergebenb unb fcheiubar bie ©üter fepen,

auf metche fid) ibt ©totj grünbe. Unb 2Betd)e ihre Ulrmutb

bejammerten, ober megen Betbamutng aui bem Batertanbe

befummelt maren, ober über 2Uterfd)mäd)e unb jlranfbeit

ftagten , fofehen fprad) er Blutb unb £roft ein , freunblidj

fie betädietnb, ba§ ffe nicht einfeben motlten, mie ja in Äur*

jem oon fetbfl ihre geiben fleh enben, unb ein feligei Ber«

geffen allei irbifchett ©ufen unb Bbfen, eine emige greibeit

an ihre ©teile treten merbe,

9. ©ein tkbflei Bemühen mar, Brüber, bie fid) ent«

jmeit , mit einanber ju oerfbbnen , jmifchen uneinigen ©&es

gatten ben Stieben ju oermitteln; ja ei traf fleh auch mobl,
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baß et mit SKefonnenßeit ju empörten SBolfößaufen fprad),

' uub ben größten 2ßei( baßin braeßte, bem Seflen beö S3a=

terlanbeö in alter ßtbttung ju bienen. — ©o war bet @ßa*

racter biefeö SBeifen : milb, menfdjenfreunblid) , woßlgemntß.

10. ®aö ©injige, waö ißn tief betrüben tonnte, war
bie Äranfßeit ober bet £ob eineö greunbeö : benn bie JJreuttb*

fdjaft ging ißm über Silleö , waö bas SDienfdjenleben @d)öneö

ßat. Unb barum war er freunblid) gefinnt gegen Sille unb

3ebe; unb 2Btr nur ein SJienfd) war, ben betrad)tete er atö

. einen feiner Slngeßötigen. 3war fdjloß er ftcf) an (Einige .

lieber unb inniger alö an SJnbere an: gänitid) ferne aber

ßielt er fid; nur oon ben lOerborbenen, bie ißm feine jjoff*

nuug meßr gaben, fte belfern ju tonnen. Unb bei Willem,

was er (bat unb fagte, begleiteten ißm bie ©ettien ber Sin*

mutß unb beö eiuueßmenbett SBoßlraollenö ; fo baß mit Stedjt

oon ißm baö SBort beö Äomtferö *) gilt:
'

Stuf feinen Sippen faß ber UeSerrebung Sauber.

11 . 3« ber &ßat entfprarf) biefen S3or lügen bie außer«

orbentlidje Sld)tung, in weldjer er ju Sltßen nidit bleö bei

bem SBolte
, fonbern and) 6ci ben S3orneßm|Ten flanb. SDTan war

gewoßnt, in ißm ein beffercö Söefeit, alö geroößnlicße ©(erb*

ltd)e ffnb , iu erblicfen. Sinfänglid) jroar ßaffe feine ßffen*

ßeit unb fjrreimüfßigfeit bei ber 9Jleitge großen Slnßoß erregt,

unb ber j?aß, ben er ftd) babnreß jujog, war um nid)fö ge*

ringer *) (gewefen, alö bie Siebe, mit weld)er man ißm cad)*

*) ©e8 SupoliO Sei ©iobor »on ßic.'XU, 40.
**) Slngenonunen, baß roü entroeber (mit bu Soul) getilgt,

ober (mit Sripfeße) in nov »erwanbtlt wirb.
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maf« jugethan war). 2Iud) traten wirflid) etriclje 2Ketifd)en,

ähnlich jenen Slnflägem be« ©ocrate« , 2lnpfud unb 95?elifu«,

unb jwav mit benfelben ÄlagepunBfen, wie biefe, gegen ihn

auf, nämlich , man hätte ihn nod) nie opfern gefchen , unb

er wäre ber einzige SKenfd) in Althen, ber ffd> ju @(eug«

nicht habe eittwciben (affen. (Demonar erfdnen in beriöolBt*

»erfammlung, feglid) beträgt unb mit einem weigen Äleibe

angethan, *) unb rechtfertigte fid) männlid), befonnen unbfgeiffs

reich, nur hie unb ba in heftigem Qfu^brücfett, al« gd> mit

feiner fonfiigen SBeifc ju »ertragen fchien. Ueber bcn erflen

tyuntt, bag er ber SJtineroa niemals ein Opfer bargebracht,

antwortete er: „ÜBunbert eud) barüber nid)t, (Bürger »on

5lthen, bag ich bieg Opfer bi« jept unterlieg; id) war immer

berSReimtng, bag ge unferer Opfer füg(id) entbehren Bönne."

3n (Beziehung auf bie -iDipgerien aber gab er al« ©runb,

bag er Beinen Ztycil an ihnen genommen, $o(genbe« an:

„Sfaube ich/' faßte er, „bag ge etwa« ©d)limme« gnb, fo

würbe ich e« ben 9lid)fgeroeif)ten nid)t oerfchweigen , fonbern

ge »or biefen Orgien warnen: fd)ienen ge mir aber gut, fo

würbe id) ge au« 2Henfd)enliebe Stilen mittheilen." Unb bie

Athener, welche bereit« ©feine gegen ihn aufgehoben b«den,

»ermanbcltcn alPbalb ihren ©roll in fffioljlwotten , unb gngen

non ©tunbe au , ihn &u ad)fen
,
ju ehren unb enblid) ju be*

wunbern; wiewohl erjgleid) im Eingänge feiner Siebe gef) ber

jiem(id) bitfern SBorte bebient hattc : „3f)t fehf, Slthener,

ich gehe beBränjt »or eud) : wohlan ! fd)lad)tct auch mich nun.

*) SBährenb (BeHagte in StranerfTeibem jm erfepeinen pflegten.

/
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©enn mit bem frühem Opfer biefer QIrt [Socrate«] habt

ihr e« bem $imme( nid)f ju ©ante gemacht."

12 . 9lun witt ift) einige feiner treffenben unb wi&igen

©infätte erzählen, unb ben Anfang mit einigen Antworten

mad)eu , bie er bem «Dfjifofopljen Saoorinu« gab. *) X)it-

fer hatte erfahren, bat fld> ©emonat über feine Sorträge,

unb befonber« über bie 33er«d)en, womit fte befpicft waren,

luftig machte, unb fte fraftto« , platt, unmännlich, unb am
wenigften ber <Phi(ofopljie angemeffett, fanb; gaooriuu« ging

baher auf ihn ju, unb fragte ihn, Sßet benn er wäre, baf

er fld) über feine ©achen auflaffe? „@itt SJienfch," oetfegte

©emönar, „ber fid) nicht an ben Ohren fangen läft." Unb
al« ber ©ophift ihm mit ber weitern Sfragc jufe^fe : ,,2Ba«

ihm benn fein S3ater auf ben fffieg gegeben, bafj er in fo tnr*

jet Beit au« einem .Knaben ein ©hilofoplj geworben fep?"

gab er ihm bie furje Qlitfwort: „bie jjoben."

'

iS. @in anbermal, al« er oon bemfelbett gefragt wor:

ben war, welcher ber philofophifchen ©eefen er jugethan wäre,

oerfehtc er: „2Ber hat bir benn gefagt, tat ich ein ©bilo*

foph ftp ?" — unb ging mit biefen 5ßorten feine« 2ßege«.

3m Qlbgehcn lachte er ganj behaglid) für ftch hin, unb 3a«

ooritt rief ihm nach, wa« e« ju lachen gäbe? „3<h ftnbe e«

luftig," war feine Antwort, „baft ein @(affgeftd)t, wie bn,

bie ©hÜofoPhcn am ©arte ernennen will."

14. Qfittft prahlte ber ©ophift ©iboniu« mit feiner

©tärte in bet ©bifofophie, unb behauptete nntcr anberem,

mit jeglichem ©pftem berfrlbcit gleid) fehr oertraut ju fepa —

*) ©er für eine« ^ermapheobiten a«tt.



1

©mdttcw. . 937

bod) id) will igti feltfl reben lagen
: „®enn mid) Wriftote*

le* ruft in fein Speeum , id) folge if>m : wenn «Prato in bie

Slcabemie, id) fomrne: wenn 3eno in bie ©toa, fo bin id>

bort: wenn spptfjagora« (in feinen fcbweigenbeu jtreiö), fo

fdjweige and) id)." 2>a erhob fid) plöplid) ®emönar and bet

3Ritte bet SnPretr, unb. fagte : „©iboniuö! <})t)tbagora*

tuft bid)."

15. ®er ©ob« eined SRacebonifd)en ©rogeti, 5iamend
Wbon, ein f>übfd)er, blübenber Sunge , legte ihm einfr,

nm f?d) einen ©paß mit ihm p machen, einen necfifdjen

©httogiömu* oor, unb »erlangte oon ihm, ben ©d)lü|Tel p
bemfelben ju finbeii. „Äinb," Perfekte Semönar

, „baö'weig
id> wenigftenö, wo bcv ©chliiffel p bir ift." 3lufgebrad)t

über biefen jweibcutigen ©djerj, fagte ber junge 3Wenfd) in

einem brohenben $one: „SBart id) miß bir gleid) ben 3Rann
weifen!" 2>a lachte 2>emönar unb fragte: „2ßte ? fogar tu
nen 9Jiann baft bn?"

16. ©infl ladjtc er über einen Athleten, ber, al* Sie*
ger p Olpmpia, ein buntfarbige* Äleib trug. *) 2)er Athlet

warf ihm im 3orne einen ©fein an ben Äopf, fo baß ©lut
flrömte. Sie 9lnwefenben , nid)t minber empört, al* wären
fie felbfl getroffen worben, fd)rieen, man möge pm tyrocon*

ful gehen. „9lid)t pm Sroconful, ihr guten 2eute," fagte

®emönar, „fonbern pm SBunbarjt!"

17 . 911* er einmal einen golbcnen ©iegetring auf ber

©trage gefnnben , unb burd) öffentlichen 2lnfd)lag auf bem

*) Dergleichen man in ÜlHjen nnr an äetären jn feben ges

wohnt war.
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SWarffe befannt gemacht batte, 2ßet bcnferfcctt Petloren , fottte

fld) bei ihm butd) Angabe ber @d)a>ere unb ©efdjreibung

beö ©feinä unb SBappenö alt ben 93ef?0er auömeifen unb ihn

in Empfang nehmen, melbete ficf) ein fdj&ner, ttod) febr jun*

ger Surfcbe, bev beit Slittg Perloren hoben moltte, .Aber

uicbtP ^»altbareö jum Semeife porjubringcn mußte. „®th,
mein ©obn fagfe ©emönar , ,junb gib auf beincn eigenen

Si ng *) acht; biefen b« f)aft bu nid)t Perloren."

18. @in rbmifcber Senator, ber nad) Sltben gefommen

mar, (feilte ihm feinen Sohn, eilten fefjt fd)önett aber uiige*

wein jarfett unb mäbdjett baffen 3üttgli»g mit ben SBorten

»or: „‘Kein Sobn hier mitt bir feine 9ld)fung bejeugen."

„Qfin rcijenber 3üngling," Perfekte ©emönar; „er i(t beiner

miirbig, unb feiner 2Jiuffer äbnlid>."

19 . 83on einem ßpuifer, mit (Wanten 5?onorafu$,
bet in einem ©ärenfette bocierfe, fagte er: „<jr fottfe nicht

jjonoratuä , fonbern SlrctftlauP [©ärmaun] beißen."

20. Vinf biegrage, meld>e$ ibm ba$ bödjflc ©täcf bün*

•fe, aufmortefe er: „(Hiemanb ifl gliicflid), al< 2Bcr frei ift."

9fl$ ber gragenbe einmanbte, es gebe ber freien 9Kenfd)en

Piere, ermicberte er, nur ©er märe frei, ber 9lid)t< hoffe unb

9lid)t$ fürdjfe. „Siber," fuhr ber Sinbere fort, „2Ber fann

baö? SB« Sitte flnb ja immerfort ber gurd>t unb Hoffnung

untermorfcn." „Unbbennoch," — gab ihm ©emönar jut Sfnf*

»ort, „roirft bu, bei näherer ©efrad)tung ber menfchlicbeti

©inge, bid) äberjeugen, baß fie meber ber gurd)f nod) ber

*) 2>. p. ben Qlfiter.

J
Digilized by Google



Stemöna*.
«v

959

jjoffttung merth flnb, ba fomoljl tote erfreulichen aig tote mir

toermSrtigen Bon gleich furjec Sauer flnb."

ai. - Sem qjeregrinug tyroteui, ber ihm feinleieteg

Sad)en unb feinen launigen Umgang mit ben Söienfchen pm
SBormutf gemad)t ugb gefagt hatte: „ Semduar, bn fpielft

toen @t>nifer uid)f gut,'' gab er *ur Antwort: „unb*bu ben

2Renfchen nod) fchlechter, <Percgrin !"

33. ' 5l(i einft ein Ptaturfunbiger über bie Öfntipoben

fprad), erfud)te ibnSundnar aufauflehen, nnb führte .ihn i«

einem SSrnnnen , mo er ihm feinen ©chatten im SSafler jeigte

unb fragte: „Sag i(t oermuthltch, mag bn unter Slntipoben

»erflehft?"

a 3. @in SKenfch, ber fiel) für einen SOfagier auggab,

behauptete im Seflhe gereifter fräftiger 3auberformeln ju

fepu, mit beten jjülfe er bie
_

2eufe bahin bringen fönne,

ihm Qfttcg ju geben , mag er mollte. „Sag ift nid)tg befon;

‘ iereg, bemerfte ihm Semoitar; bag. fann ich and): menn bu

mit mir jur nächften Säcferbttbe gehen millft, fo foflft bu fe»

hen, mie id) mit einer einzigen formet unb einem ganj fleis

neu Baubermitteldjen (er beutete auf ein ©elbftücf) bie SSäcfes

tin permögen merbe, mir SSrob jtt geben."

34 . Ser hod)beriihmte jjerobeg Slftituö mußte ftd) .

über ben früfjieitigen Sob feineö Sieblingg Nottür nicht an*

berg ju tröffen, aig baß er [um fld) in ber $<Sufehung ju .

«erhalten, aig lebte er noch] ben 2Bagen beffelben »orfahren,

xber fein JReitpferb, aig ob er augreiten mürbe, bereit bat*

ten , unb feinen 3Hah an ber 3afel beeten ließ. Sa tarn auf

^
einmal unfer Semonar ju ihm unb fagte: „5?ter bringe ich

toir einen Srief bon ^ollur." jjetobeg , ter ftd) einbilbtte,

_ Eueian. 8* »beb». 3

v
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and) ®emdnar motte (Id) nad) ber ©itte aller 9lnbern betbetV

laffen , , tiefe 9lrt i'on Iraner mitjumad)en , fragte fefyt er» -

freut: „9lun, 35emdnar, ma$ »erlangt tenn ©ollur »on

mir?" — „@r befdjwert ftdy über t<ict> , taü tu ihm nod)~

nidjt gefolgt bifl/" toar tie Antwort.

*5. 9ll< terfefbe jjerobef eiuft ft(f> au< ©djmetj über

teu !Job feinet @obne$ in ein ftnflered ©emad) tingefdjloffen -

batte , ging et au ibm mit bcm Sßorgeben
, er mdre ein 5SRa*

gter nttb fönnfe ibm ben ©chatten feined @obnc$ beraufbe»

fcbroören, roofertt er ibm nur brei SOTenfchen nennen mtirbe,
•

bic iu ihrem geben nie einen Sobc$falI xu- betrauern gehabt

bitten. Aerobes fattn lange bi» unb her uttb mar um eine

9lnfmorf »erlegen, ohne Smcifel, meil ihm and) nicht ein

eitriger eittfiel, „9litn," fagteDemdnar, „bi|t bu nid)f eit*

munberltdjcr SRenfch , bafj bu allein etma$ Unerträgliche* gu

leiben gfattbfl, ba bu bod) feinen SRenfcben tennfl, ben m'cfjt“

fd)»n Daffclbe betroffen?"

j6. 9lud) liebte er ci
, (Id) auf Äoften fold)er Seitte- ln»

flig gu madjen, meldje im gemeinen Umgang gerne »etalfete

unb ungemöb»lid)e 9fit*btücfe gebrauchen. @0 baffe er j. 93i--

einmal efroa* gefragt, unb ber ©efragte affectirfe, ihm itr
:

rcd)t alt 9lttifd)er Otctcweife git antmorten. „5?öre, guter

greunb," fagte ©ernönar, ,,id) habe bich in unfern Sagen:

gefragt: warum anfroorteft tu mir aü* ben 3etfcn 9lga«

memnon’*?" *

37. Cfinmal, ba ihn einer feiner Srteunbc bat, mit ibnt-

in Sleckitla»’* Sctupel gtt geben, unb für feinen trauten ©oljt?-

gn beieu, crroicberfe er: ,,©u • bältft roobt 9le«cnlap für
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febr bartb&rig , wenn bu graub|t,ba|3 et bon bitr au« tinfcrc

Sitten nid)t »etneJjmen tonne."

i8.f. Sllt ec einfl jtoeien ^^irofopbe« beb gemeinten ©«*

lid)terä gnb&rfe, tote fle bifputirten ttnb ber Sine ungefdjicffe

fragen [flettfe, t»elcf)e bet Sintere nod) . ungefdticfter beant» .

»ortete, faßte er:- „3 ft d uid)t, meine §reunbe, alb ob

ber Sitte einen 93 ocf titelten, ttnb ber Sintere halte ein ©ieb

unter? 4 '

29 . ©er Seripatetifer 2Jgathocfe$i fjat.te mit bietet

©eibffgefälligfeit behauptet, er »äre ber cr(le uttb einzige

5)iei(ler in ber ©ialectif. ,,9lid)t bed> ,

r
‘ befter Sigatbocleb,"

fagte er: „wenn bu ber evfte bift, fo bift bttnidrfber ein*

gige , ttnb »emt ber einige-, ttid)t ber erftf."-. ,

30. ©er Sonfutar Setbe'guÄ gab auf feiner ©tttd)*

reife burd) ©tiedieitianb nad) Siflen, »0 er alt üegnt unter

feinem Sater eontntanbiren foKte, burd) fein afjgefdimatffe$

Sieben unb Setragen au bielem Radien * Sinlaf?. : Sin er ber-

trennte unfereö ©emönar betuerfte baber, tiefer Setbrgui

»äre „ein großer 9larr." „O nid)t einmal ein großer,"

berfebt« ©emönar.

3i> SU» er ben Sbifofopbcn Sip ottouin i, ber alf-

• SebmbefSäfar [3J?arc = Siurel] 011 $ Sltben.nacb 3iom beru*

fen »orben »ar, mit einer 9J?enge feiner Subbrer terfbin-

abjieben fab, fagte er: ,,©a gebt SipoHoniub mit feinen

Sirgonaitfem" *)

Sentanb fragte ibtt, ob er bie ©eele für unflerb*

Ud) batte? „3a," fagte. er , „unflerb (id) »,ie atteä Sintere."

) 5lpoHouiu$ ift «ud; fce$ $$erfafjcv$ cittc^ <&p$$ycn
fcem 3**9* fcew 0 Pipette«

3 *
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3n 93ejug auf [Me ndrrifche 5frt ju trauern bei]

5?erobei Sltfi.cui meinte er, fpiato ptfe bod) wohf
.9t«d)t, wenn er behaupte, baß wir mehr ali©ine©eele f>&U

<en. ®enn bie ©eele, welche ber Stegilla*-*) unb bem *Pofs

tur, ali ob fle lebten, ©aflmäMet gebe, unb wieberum Me,

t»eld)e fo fd)i>ne Sieben ju Ratten wifje , fönnfen uumSglid)

biefelben fepn.

54. ©inmal wagte er ei fogar, bie Qfthener öffentlich

ju fragen , warum ffe bie 9luilänber oon ben SDtpflerien aui^

fd)fößen, ba bod) ber©tiffet berfelbcn, ©umolpui, ein Sar*

bar ani ^bracien gewefen fep?

35, ®a er einft bei flütmifchem 2Bettcr ftd> einfd)iffen

wollte, fragte iljn einer feiner grettnbe, ob ihm nicht bange

wäre, bai 3f«hfJ««g möchte umfdjfagen unb er eine ©peife

iber werben? ,,®a müßte id) feljr «nbanfbar fepn,"

tjerfepfe er, „wollte -id) ei übel nehmen, wenn bie 3rifd>e

»nn aud) m i d) oerjehrfen , ber in feinem ?eben fchou fo biete

won ihnen jtf fld) genommen hat."

36, ©inem Sthetor, bet herjlicf) fd)led)t beclamirte, em=

|>faht er fleißigci ©tubinm nnb häufige Uebung. „Wber,"
wanbfe ber Stebner ein, ,,id) rebe bod) immer bei mir felbft."

„2ld) !" fagfe ®emonar, „nun wunberf mid)’i nid)t mehr,

$aß bu nicht beffer ju fpredjen weißt, ba bu gewohnt Mft,

einen fJMnfel jum Suhöver ja haben-" -
'

37 , 3u einem äßahrfager, ben er öffentlich für baarc

Sejahfung orafeln fah, fagfe er: „3<h feh* nicht, wie bu

eine SBejaplung forbern fannft. SEBiißfeft bu freilich an ben
%

- *} $emaf;tin M 62ero&e$. •
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Schlüffen be$ Schkffalea ttmi ju ünbern , fo wäre, »«#
bu and) forbern roollteft, immer nod) ein jn geringer 2obn.

Z>a aber nun einmal 21He< gebt/ wie ei ber ©oftbeit gefüllt/

mai’Uägt uni beine ffiabrfagtrei ?“

38. @in fd)on jiemlid) bejahrter unb wohlbeleibter 91b»-

mer übte ftd) einft im Kaffenfampf einem gegenüber/

unb fragte bann unfern ^>6i(ofop^en : „9tun, ®emonar r

wie habe id) meine ©ad)e gemacht?“ ,,58ortreff(id),“ war-

feine Antwort, „ba bu einen bMj«nen ©egner batteft.“

39. Qluch auf SBerierfragen hafte er immer bie freffenbs-

ften Slntworten' in Bereitfcbaft. @inntal fragte i(>n 3«ntanb/

um ihn ju tteefen : „Kenn ich taufenb Bfunb jjolj oerbrenne/

wie ciele Bfuub 9taud) fomnten heraui?" — „2Bäge bie-

Qlfehe,“ oerfehte er, „unb bai übrige i(l 9taudt gewefen.“

40.

' @in gewiffer fPolpbiui, ein hbd>fl ungebilbeter

SWenfch, ber nicht einmal febferfvei ©riechifd) ju reben roug»

fe, fagte einft: „®er Äatfcr hat mid) mit bem 9Wmifcbe»

Bürgerrechte beehrt.“ „fjätte er bid) bod) lieber ju titteni

©riechen, ali ju einem JRßntct gemad)t,“ fagte ®<mdnar.

41. 9lfö er einmal einen oornebmen #errn fab, ber fiel?-
*

auf ben breiten Barput faum an feinem Äleibe gewaltig oiefc

einbilbefe, büeffe er fldt gegen fein £>br , unb fagte, inbetw.

er ihm einen Bipfel biefc^ jlleite$ unter bie Gingen bi*ff ~
„Sieb,’ bieg trug oov btr fchon ein Sdjaf unb war — eim

Schaf.“
-

4*. Qfinft gbgerfe er, in’g 93ab ju (teigen , weil ihm baff. ’

;

Kaffer nod) ju b«i§ mar, unb ba ihn beäwegen Semattb ber .

Baghaftigbeit befchulbigte , fragte er: „Sage mit hoch, W&- 1

füt’ä SSatevlanb, wenn ich mich brühen laffe?“
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43. SJuf biegrage rin<# Mnbetn: „f®aö hältft button

bem 3«ftnnbe in ber Unterwelt?" antwortete er: , r2Batte

noch , id) will eö bit pon bort aud fchreiben."

44 . @itt gewifTer erbärmlicher ®id)ter, mit9tamen$lb* -

in et, erwähnte cittcö Serfcö, ben eroerfertigt , um einft,

wie er in feinem $eftamente terotbnef hätte, alö 3nf<f>riff

ctuf feinen ©rabflein gefetjt ju werben, unb ber atfo lautete:

Grrbe, empfange feie äjütte Slbmcfö: ju ben ©bttern entflieg er.

2achenb fagte Semönar: „Seine 3nfd)vift ifl fo fchön, 9fb*

tuet, bah id) wollte, fle wäre fdjott cingcgraben."

45. einmal bemerfte 3emattb gemifTe ©chäben an fei*

nett Seinen , wie fie bei alten Leuten nicht ungewöhnlich flnb,

unb fagte: „<5p, Semönat, waö felje ich?" 2äd)elnb oer*

fetjte. er : „Serberuö h«t nad) mir gefdjnappt." *)

46. einem Spartaner, ber feinen ©claoen peiffchte,

rief er.ju: „So höre bod) auf, ben Äcrl alö einen Spar*
taner 41t behaitbcln!"

47 . 3u etner gewiffen Sauae, bie mit ihrem Stüber

einen 9icd)tö(lreit hatte, fagte er: ,,©elj immer per btu

JJlichfer, bn bifl nicht bie Sanaü beö 2(cvi(Inö." **)

48. Sefonberö gerne jog er gegen bie-Sbilofophen ju

gelbe, betten eö. nicht um bie SßJahrheit, fonbern um ben

©d)ein ju fl;un mar. ©0 fagte er j. S. ju einem Spnifer,

ber, wie fidt’ö gebührte, mit SKantel unb SRanjeti.oetfeheti
-

war, aber flatt beö ©tabeö eine ungeheure j?eule [£npe*

. *) *©erberu$ — gefchnappt." -SEBielanb. 5Bbrtfich:> (Sparen
hat mich getoffen.

'

*) Slcrifiuö, ju beutfeh ungefähr: bem nicht Siecht gefpro*

wen wirb.

t
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,** o u] trug unb habet immer fchrie , er märe ber achte 3ün--

, get bei Sintifthenel , jtrafel unb ©iogenel: „Säge bod>

nicht, bu bift ja ber ©dtülcr bei jjpperibel."

49 . ©a er bcmerfte, bat mehrere 5itbleten ihre ©a*

.-d)en fchled'f machten, uub, ben Äampfgcfehen gumiber, bif*

fen, ftatt gu ringen, meinte er, ei märe hoch fo uneben nid)t,

• tat heut gu Sage bie ?ltljleteu eon ihren 23ereljrern Söroeit

-genannt mürben.

50. Qrine feine unb gngleich beitenbe Slntmort mar auch

.jene, bie er einft bem Broconful Qu 2Ifhen) gab. - 2)iefer

mar einer mm ben Eleganten, bie fid> bie /paare an ben

Beinen unb am gütigen Xeibe mitBed) aulgiehen (affen. @in

Upniter magte ei ein(T in öffentlicher Bcrfammlung , bem

Broconful ©iet gurn Borrourfe gu machen, unb ihn förmlich ,

• ber Sinübie gu befchulbigen. ©er Broconfnl befahl im fjöd)s.

ften Borne, ben (fpnifer pon bem ©feine, auf meldjem er

flanb ,
>
herunter gu reiten, unb mar fihon im Begriffe, ihn

bnrchprügeln gu (affen , ober gar in’l Crril gu jagen, ©lüd*

lidjermeife tarn ©em.onar bagu, unb legfe^eine gürbiffe für

. ben ’Hpifer ein , mit ber Bemerfung , bie .Redheit bei SDten*

fd)en fep mit ber 3 ungenfreiheit gu entfd)ulbigen , melche

tiefe ©ecte-ad ein angeftammfel 33orred)t betrachte. „9tun>"

fügte ber Broconful , „fo foll bir gu ©efaßeu bem Retl für

tielmal bie ©träfe erlajfen fepn: aber mtnn er fld) jemall

•wieber einer foldjen Unoerfchämtheit erfrecht, momit foß id)
'<

ihn bann güchfigen?" ,,©ann lat ihn abhaaven," Perfekte

ü©em<Snar. ’
, j

' 5i. @in Qlnberer, bem bie Bermalfung einer ber groß®

ten Brooingen unb ber Befehl über eine ?famee 00m Äaifer i
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übertragen »orten war, erhielt oon ®emo'nar auf bie grafte,

»ad gum ©utregieren erforberfid) fep, bie Antwort: „Sei*

benfdjaftlod ftp , unb wenig reben , aber oief büren."

5». ©inem, ber ihn gefragt batte, ob er bdnn and) #o*

nigtudien cffe? antwortete et: „SJteinft bu benn, bie 23ies

nen bauen ihre SBaben für bte Starren?"
' 53. 9In ber ^3i><ite fab er eine Bifbffiufe, an »efdfer

eine #anb fehlte. „Spät genug," fagte er, „haben enblidb

bie 9Ithener bcm ©pitägfrud bie ©bre einer ©fafne angetban."

54. ®er peripatetifd)e ißbifofopb Stufinud and ©ppem
befucbfe, »iewobl er labm war, ben tyeripatod *) ungemeiw

fleißig. ,,©ibt ed etwad abf<beufid)ered ," fragte ©emönat,
„ald einen binfenben *l)etipatetifer ?"

55. ©pictet bteft ftef) einft über feine ©befoffgfeit auf,

unb rebefe ibm ju, gu beiratben unb Kinber gu geugen;

benn and) bad wäre bed spbtfofopben if)flid>f, einen SInbertt

an feiner Statt ber Statut gu bitttrrfaffen. ®a fd)tug tbtt

®emönar mit ber furgen Qfntwort: „Stun ftttt, ©pictet,

gib mir eine ooti beinen Töchtern." **)

56. Qlud) oerbient feine ?feußerung gegen ben Slriftofe»

fiter ^»erminnd hier angeführt gu werben. @r bannte ihre

afd einen SJteitfdjen oon oerworfener ©emüfbdart, ber tau*

fenb fd)fed)te ©treicbe geritaebt batte, übrigend ben ^Iriftofe»

fed unb feine geben .Kategorien febr fleißig im SJtnnbe führte.

®aber fagte einft 3>emonar gn ihm : „Stun bad muß wahr
_____—— , c

*

*) 2>eit Ort, wo bie Slriftotelifer im Sfnfs nnb Äbgtbttt
pbilofopbirten.

**) ©pictet fetoft war nie »erpeiratbet gewefen.
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fepn, jpetminug , bu bift wenigfteng je^en Kategorien *)

werth."

57 . 2Itg bie Athener aueS giferfuchf gegen bie Koriuthier

bamit umgingen , g(eid)faug ©labiatorenfpiete bei fldj einju=

führen, trat ®em6nar öffentlich auf unb rief ihnen ju : „Se*

fd»lieget ®ief; wenigffeng nicht früher, ihr 2Ithener,aig big

ihr ben Slltar beö 3JIit(eib< weggefd»afft hobt!"

58. 2lig ihm bei feiner filnwefenheit ju Dlpmpia bie

©leer ein eherneg ©taubbitb fepen taffen wollten, fagte er:

„SJafjt bod» bag : man mühte ja gtauben , ihr wolltet bamit

euren 23orältern einen SBorwurf machen , bie webet bem @0 =

crateg nod) bem ®iogeneg biefe erroiefen."

5g. Bu einem gemiffen 9ted»tggetebrten tjövte id) ihn

einft fagen, er jweifle, ob ©tfel»e überhaupt oon SRupeu .

fet»en, man möge nun bei ihrer 2lbfafiung gute ober fd)led)te

Bürger im 3luge gehabt haben: beim bie guten bebürfen ih-

rer nicht, unb bie fd)(ed;teu werben butd» fie um Glicht*

gebelfert.

60. 23on ben 23erfen ijomer’.g führte er feinen häufiger

im 3Jiunbe, aig fotgenben:

Oteicb bem Prägen flirtet bafiin , SEBer oiefed geroirft hat. **)

61 . ®em Sherfifeg gab er einft b«g rühmliche fPri*

bicat, baf er eine 9lrt oon cpnifchem 23olfgrebtter getoefett

feh»
.

62. «Huf bie 3*age ,« welcher oon ben (atfen) ®b*lofo*

Phen feinen meiffen 93eifall habe, erwieberte er: „@ie flnb

*> Äategovia auch Slnttage.
**) 3(iabe IX, 320.
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mir affe ad)tung#wettb ; ben ©ocrated aber »trefjte ,
- ben

.
SiogeneO bewunbere , unb beit 2lvi(lipp liebe id)." .

63. ©emönar braute fein Men beinahe auf hunbetf

gilbte, ahne Äranffjeit* ohne ©d)merj, ohne einem 3)?en*
j

fd)en-jur Saft ju fet>n, ohne oon irgenb 3emanb @twaf ju
!

• begehren , nüßlid) unb hilfreich feinet» greunben, unb ohne

aud) nur einen einten Sreinb gehabt ju haben. 9lid)t ffnr

•oon affen Athenern, fonbern oon ganj ©ried)en(anb genoß er

fold)e 2id)tung unb Siebe, baß, wo er öffentlich auftrat, and)

'

bieSornehmften ron ihrett ©t'hen ftd) erhoben unb eine aff*

'gemeine Stille erfolgte, ’3n feinen lebten 3<fl>ren tratber

ehrtotirbige @rei$ nngeiaben, wo ti ihm beliebte, in 'jebe

SBohnung -ein , . fpeiete unb fdilief bort; nnb bie Sewohner
glaubten jebeOmal, bie @rfd)einung einei höheren IfBefenö,

• eineO guten ©eniuö ju fehen , bet ©litcf unb ©egen Aber

ihr i?au3 bringen werbe, ©ing er an ben Sa'cferhüben oor*

bei , fo jogen ihn bie fBerfäuferhtnen um bie SBette ju (Td)

;

jebe bat ihn, ein 33rob oon ihr anpnehmen, unb weld)e

«hm eineO geben burfte, glaubte' SBunber, wie glüdlid) flc

wäre. Sogar bie Meinen Äinber brachten ihm 3?rü<hte, unb
nannten ihn SJater.

'

64. Sei einem SolNauffianbe ju Althen begab er ffd)

in bie Serfammlung , unb feine bloße ©rfcbeinung machte,

baß pfößlid) 2iafg fd)wieg; fo wte er nun fah, baß bie ©e*
mßther gut fffuhe unb Sefinmtng jur ücfgefehrt waren , ging

-er wieber nach ipaufe, ohne ein SSort-oerloten ju haben.

65. 2ßie er enblich fühlte, baß er ferner nichtim ©tanbe

fehlt würbe , frember #ülfe ju entbehren , fprach er .-311 feinen
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anwefenben greunben (jene ©froplje, welche bie jjerolbe in

ben öffentlirfje« Spielen auSprnfen pflegen:

©er Äatnpf ifl auSgerätnpfi, bet fünften Äränje ©penber;
Unb länget nicht }» weifen ruft bie ©timbe,

2Bon jefjt cm nahm er nicht baS SKinbefte mehr p flcf), unb

fdjteb «uö bem Sehen fo ruhig unb beiter, wie er jeberjeit

Sitten, bie ihn bannten, erfchienen war.

66. SBenigc Slugenblicfeeot feinem ©itbe fragte ihn ein

greunb, wie er ti mit feinem Segräbnifi gehalten wiffen

Wolfe? „9J?ad)t euch feine Sorge," war feine Slntwovt, „ber

©erud) wirb mich begraben." 911$ ihm aber ber greunb

entgegen hielt, es würbe ihnen bod> bie grbfjte Unehre brin*

gen , wenn (le bie Ueberrefle eine$ folchen SPianneS ben S3ö«

geht unb $unben ‘ pnt 9taube überfiefjen, erwieberte er:

„2Bie? wäre e$ benn fo ungereimt, wenn ich buch tobt noch

einigen Sebenbigen prn Ptugcn wäre?"

67 . Sennod) warb er befiattet unb p>ar auf’S ptäd)tigffe

pon bet gefamraten 93ürgtrfchaff , bie fange- um ihn trauerte. „

Sogar ber fteinerne Sih, auf welchem er, wenn er .mübe

war, auSpruhen pflegte, war ihnen ein ©egenftanb frommer

.Verehrung: ffe hielten ihn für etwas #eilige$, weil Semd«

nar (Id) feinet bebient hotte , unb befränjten ihn , Siefem p
@bren, mit Slumen. Sei feinem Seid)enbegängniffe crfchie«

nen alle Sewohner 9lthen’S , oor allen aber bie Shilofophen.

Sie Settern trugen feinen ©arg bi$ pt ©rabflätte. —
SSJiöge biefeS SBenige oon bem Sielen, wa$ über Semdnar

p fagen ifl, bem Sefet
.
genügen, um fid) ein 23ilb oon biefem

oottrefflwhen 2Ranne.p. entwerfen

!
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*

i. Spcinu«. 9tnn weiß id) bod), ^otpftratu-« , wie

betten warb, welche bte @orgo p ©eftchfe betamen. 3d)

habe neulich bie fchöttfle ber grauen gelben , unb ti hätte

wenig gefehlt, fo wäre bie alte gäbet wahr geworben; beim

fa|t märe id) pm ©feine erflatrf oon Sewunberttng.

fPolpftratu«. Jjilf jjercule«! ,roa« mag boct) ba« für

ein übernatürlicher, fibermälfigettber Qlttblicf gemefett fepn,

roettn ein SSJcib fogav meinen ?t)cinu« fo fehr außer gaffung

bringen tonnte! SDeitn baß bir mit 3üng(ing8fchönbeifen ber*

gleichen begegne , bap gehört eben nicht oief. Sa märe ei

oft leichter, bett gangen S3erg ©ippftt« oon ber ©fette ju

fehaffen, atö bid) att$ ber 9Jälje eine« bübfd)ett Jungen weg*

pbringett ttttb p oerhinbertt, baß bu nicht mit offenem ÜRuube

unb fd)mimmenben 2lugett oor i(jn bich hinpflangeft , itttbe*

megtid) mie jene Tochter be« Santalu«, *) 5Jbcr fage mir

bod) , 2Ber unb woher ift bentt biefe »erfteinernbe 9Kebufa ?

Jd) möd)fe fle

'

bod) aud) fehett. Senn bu wirft wohl nicht

fo eifcrfüdjtig fetp, mir ihren 2lnblidf p mißgönnen, wenn .

ich wtinfdje, ba« 2Bnnbcr redit in ber fjtäße p befdjauen,

unb mid) gteid)faU8 Werfteinern p (affen?

*) (Sitte So&fchrift auf ^antfyea, bie ©eliebte (nach Slubern, ©C; .

inahtin) be$ £, 93eru3, SSlitregenten SWarc. Sturer«.

**) 9ciot»e.
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Sbcitruö. £> glaube mir, b» rourbeft, and) wenn btt

nur non einer ^ ofjen SBarfe auf fie herabblicfteft, athemlo*

»or.Stattnen unb unbeweglicher, aid eine ©ilbfäule, werben.

3ebod) wäre biefe ffiitfung nod) immer leiblicher unb. bie

®unbe minber töbtlid) , wenn bloi b u fle anfchauteft. ' ®ärfe

aber auch fie einen ©lief auf bid), welche SWaeht wäre im

©tanbc, bich eon ihr loögureifjen ? ©ie würbe bid), wie

bet SRagnet baö ©ifen, überall, wohin fie wollte, mit fid>

giehen.
(

*. ©oihftratuö. 9lun, guter 2bcinuö, höre einmal

auf, mir SBunberbinge von biefer Schönheit »orgufabeln:

fage mir lieber, ®er war tenn bic grau ?

Xt>cinuö. ©u glaubfi, id) übertreibe? £> ich fürchte,

wenn bu fie felbft gefefjen h«ben wirft, werbe ich bir alö ein

fdjmacher Sfobrebner »orfommen; fo viel herrltdjer wirft bu

biefe ©rfcheinung finbett. Uebrigend, 2öer ffe ift, weift id)

bir nid)f ju fagen. 9tur »errieth ihre gasreiche ©ietterfchaff,

bet ©lang i(jrei Slufguged, bie 3Jicnge bcr fie begleitenben

©Mütchen unb gütlichen Sofen , fcafj ffe einem höheren , ald

bem gewöhntid)en ^rioatflaube, angehöre.

spoltjftratuö. Qlffo nid)t einmal ihren fJiamett hafl

bu in ©rfahrung gebracht ?

Shcinuö. 9tein, id) weiß nur fo viel, baft fie and

3onien ift. ©enn einer ber Slnwefeuben fagfc, inbem fie

oorübergog, gtt feinem 9iad)bar gewenbet: „Solche Sd)ön=

heiten gibt ed gtt ©morna!" Unb ed ift in ber 2h&t auch

fein ®ttnber, wenn bie fchönfte ber 3»nifd)en ©täbte auch

bad fchönfte ®eib, hetborbrachte. ©et SWann fehlen mit

\

«
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fefbftaui ©mpina ju fei)«, fo febt warf er ftd) in bieSruft,

afi er ®ieff fagte.

3. «potbffratu^ 3« «wil btt benn ©fein« ße»w^ •

warft, um ihr nid)t nadfjugeben, nody audynur ben-Bian« 1

aui ©mprna nadyibrem -Flamen ju fragen, foentwirfmir-

body , fo •gut ei- geben mag , wentgflcui mit Sßorten ein SW*

.

totr ihr : »ielTeid)t bafr idy fle ferntet
• ' 8 »

2b ein ui. SBtldye 3umutbung! 2öie fofffen 2Borfey

jttmnl bie mcinigen, oerm&gen, ein;2ßunbcrbilb jn malen,

wie ei ber fpinfel einei Üipellei, 3eurii, fj)arrbafiui , ober

einei fPbibiai unb 2ilfamenei ÜJieiffef wobt fdywerlidy bevoor*

jubtittgcn im ©taube wären ? 3d> menigfietti ,
mit meiner

armfetigcn Äunft , würbe bai Uvbilb nur befdyimpfeu,
•

fpolbftratui.' ©age mir immer, guter Socimti, wie .

fit ungefähr «uifab- 2Öai bat ei beim auf (Idy, wenn bu

ei roagft, einem guten Sreunbe eiu 25ilb ooit ibr jtt entwert

fett, bie Seidymtug mag nun auifaflen, wie fie will?-

Sp ein ui. ©o werbe idy wenigfteni, um befto fld)tter

ju geben , eiuige non jenen affen 3Jieiftern berbeiruftn , utib

mir oon ihnen bai Original nadybilbenfaffen.

fPofbftratui. SZßte habe idy ®ai ju oerfteben? 2Bie

willft bu ei angeben , biefe affen lobten ijeraufjubefdywbrcn ? •

2b ein ui. 9tidyfi leidyfer afi ®ief?Miut muf? idy bid>

bitten , mir eine 5rage ju beantworten.

fPolbftratui.. Stedyt gerne. .

'
•

4 .
? 2betnui. 9tun fo fage mir >i bift fcit- fdjou einmal

• ju Änibui gewefen?

^ofbftratui. O ja!
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t 8p ein ui. 2)u öffo gewiß aud) bie bortige SBenui

gefeptn ?

spolpfttafui. 28ie foßfe ich: nicht? bei ^raritclei

SJteifierftucf

!

8 p ein u i. 9tun fo b«(l bu.-unfehlbar and) bie Qiuetbote

gephrf , bie man (id) boet^erjüblt, baß einmal (Seiner fld> in.

btefe ©ilbfäulc Perliebt habe , unb heimlich im Sempeb ju*

rflcfgeblieben fep> um — ihr fo nahe ali- möglid) ju fom=

men? $od) — baron ein anbermal! ©iefe alfo l>a(l bu ge»-
1

feßen: nun. fagc miv and)/ hajt bu and» bie ißenui in ben

©arten bei 8lt|)ett, bai ffierf bei Qllfamenei, befrachtet?

!
^olpflratui. 2>a mußte ich benn bocß ber unempßnb»-

lidffte SfJJenfd) auf bem ©rbboben fepn, Spcinui, wenn ich»

an bem fd)ön(tcn unter allen ©ebilben bei Sllfamenei poriibet*

gegangen wäre. . •

8p ein ui, Unb ba bu mehr ali Einmal auf ber 3ifro*

polii warft, fo braudfe ich bi d) gar nid)t jn fragen, ob bu

and) bie ©ofanbra bei Äalamii fennfl?

. ^Polpftratui. 3d) habe auch 2)iefe bfteri gefeßen.

8pcinui. 9tun gut: aber ocn ben »ißerfen bei *Ubi«-

biai , welchei hat am meiflen beinen 23eifall ?

^Wlpflratui. - ©eine 9J?ineroa pon Semnoi, bai ein«

jig« 3öert , welchem ber Söfeifter feinen Flamen eingraben'

mochte : unb n&hft biefer feine Qfmajonc, bie fid) auf ihren •

©peer lehnt.

5. 8p ein ui. - ©o haften wir benn bai ©chbnfle biefer-

9lrt beifammett , mein greunbj- wir bebürfen nun teilten »ei«

fern -Steiften mehr. 2llle btefe ©ebilbe will ich bit nun, fo
•

gütlich e> permag, in’ Grinei jufammenfepen, inbem ich ppu-
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jcbem b«ferten 2>ai entferne, roai' an ihm bai »oriügs

lidjfte i|t.
'

spotpflratui. Unb tote willft bn 2>ai angeljeu?

gtKtntti. 3d) benfe, ei foll nid)t ferner fei>n ; wir

überlaffen biefe Silber bet ^)b«ntaffe, unb ertauben tfjr , bie=

felben in ihre einjelncn Schönheiten p jerfetjen, unb biefe

wieberum p einem möglicbjt barmonifdjen ©anjen ju oerbitt*

$ett, fo bafi in bent SWannigfaltigen gleid)roohl bie ©inbeit

bewahrt bleibe.

• spolbftratui. 2Bohfgefptod)en ! @o tttadje -ITd) beun

bie ©bantaffe nn ©efdtäff. 3d) bin bod), neugierig p
feben, wie fie mit biefen Silbern umfpringen, unb aui fo

vielen ein ©ittjigei pfammen fe^en wirb, bai butdjaui

feinen ©ftfjfon enthalten foll.

. 6. --X pcin ui. Sie wirb bai neue ©ilb allmählig not

• beinen Gingen entftehen lafien. ©on bet Änibierin entlehnt

fle bloi bett Äopf: ben übrigen Äörper, ba ec unbefleibet ift,

wirb fie uicljt gebraudten fönnen. Sie £aare alfo , bie ©tir*

ne, bie fd)bn gefd)wungenen Sinien bet Qlugcnbraunen wirb

fie fo taffen , wie fie ©rarittlci gebitbet hot: ,aud) bai füg

©<bmad)fenbe bei ©liefet, bie heitere ©rajie bet ©tiene foll

fle behalten, wie jle biefet ÄünfHcr feinem ©ilbe gegeben.

JDie SBangen aber unb bie übrigen $b«ile bei ©efidjtei »on

vorne wirb fie von bei $llfamenei ©enui in ben ©ärten bor--

gen, eben fo bie jiertid) geformten $änbe, unb bie prten,

fd)lanf unb fein auitaufenben ginger. $ai ©roftl, bie fanfte

fRttnbüng ber SBangen , bai fdjöne ©bentnaf ber 9tafe wirb hie

Setrnierin bei ©hibiai, ben hetrlid) geformten SJiunb unb ben

teijenben Starten feine Olmapne liefern. 2>ie ©ofanbra bei
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Jtotamid »irb ihr ben JReij botber ©ittfamleit (eiben; unb

|

autfe bad feine, bolb oeritoblene Xddieln wirb fepn, nie bei

Diefer, nid)t minber bie gefällige nnb jüdjtige QJnorbttung

bet Sefleibung , nur baf bad #aupt unfered Silbed unoet=

fd)feiert bleibt, Sür bad 2flter enblid) unb ben 28ud)d fott

und »ieberum Star iteled unb feine Änibierin bad rechte 3Raad

abgeben. 9tun »ad fagft bn bap, 5rennb Solpftratud ?

7.' So Ipftr atu d. ©d muf ein b««lid)ed Silb geben,

in ber £bat ! pmal , nenn ed mit bem forgfältigflen Steife

oottenbd audgefübtf »irb; benn id) muf bir geileben, mein

,
33ortreff(id)fter , btt boft , fo emjlg bu alte Dteije pfammen«
getragen, gteid)»obt noch eine »efentlidje ©d)önbeit and bei*

ttem Silbe neggelafTen.

Spcinud. Unb bie »äre?

Solpftratud. ©enif (eine ßleinigfeit, mein Sieber:

«bet glaubft bu etna, baf bie Sorbe »enig pr ©d)önbeit

einer ©eftalt beitrage, unb baf ed nid)t febr nötfig fep, ju
bem $beite feine eigentümliche Sarbe p geben; fo baf, 2Bad

.
fd)natj fepn fott, nirflüb fd)t»arj , alles 2Beif e nirf lieb neif,

«nb, »0 ed bin0ef>brt,
-

tnit blubcnbem 3iotf untermifdjt fep?

3<b furzte alfo ed gebt und p unferem Silbe noch etnad

febr ttßidjtiged ab.

Spcinud. ®u b«tt 9ted)f: »ober nehmen mir aber
' $ad? Sleinft bu nicht, »ir rufen nun auch noth^bi* 2Jta«

{er p Jjülfe , befonberd Sieienigeit lunter ihnen , »eiche ftd)

a(d bie beften Steiftet in ber Stifdpng ber Sorben unb in

bet Äunft, fle fd)id(id) aufptragen, bemäbrt hoben?-- 9tun

fo mögen fle und benn pr jjanb fepn, ein Solpgnötnd, @u*
Pbranor, QJpeffed, ülefion. Siefe mögen f?d) in bie Arbeit

Sudan. 8d S&cpn. 4
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Stilen : Gfupbranor fett ihre #aare gerabe fo waren , wie

bie feiner 3uno ; ^olpgnotui ihr bie fdjöncn Nußbraunen unb
bai fünfte Stotb ber (Bangen ßeben , bie feine Äaflanbta in

bet Sefdje [@pred)gimmer] gu Selpbi b«t. SDerfelbe JtAnfU

[er gebe ibr gurn ©ewanbe ein ©emebe, jo fein, ali nur im*

mer möglich, bai (Id) tnapp anfd)liege , wo ei erforber(id)

,

im Uebrißen in »rieben galten b^nieber »alle. Sie Abrißen

nnbetleibcten Sbeite tnale uni Npellei nad) bem 3Jtu(ter fei*

ner ipafafe, unb belebe bie »eiüe ^aut mit bem burd)fd)im*

mernben Stotb bei 23lufei: Netion aber giere (Je mit ben

Sippen bet Storane.

8 . ©nblicb , unb Sieg i(t . nid)t bai ©etinßge , beigen

wirnod) bic pfiffe bei Corner »iUfommen, bei grögten aller,

3Ra(er , felbft einen ©upbranor unb NpelTei nid)t auigenom?

myt. SBenn Siefer bic garbe, »cldje bie puffen feinei 3Ke=

nelaui geigen, mit Elfenbein oergleidjt, Aber »e(d)ei eine

leichte Stüance von Purpur ßemalt ifl, fo buben »ir bai

Kolorit, bai Aber unfet gangei 23ilb oerbreitet fet). Serfelbe

foH uni aud) bie Nugen malen, grog unb prächtig, »ie er

feintr 3u*u> g«b , unb ber Sänger aui Sieben [^inbar] helfe

bagu unb leibe bie buntelbefcbattenben (Bimper. Sjo*

mer bilbe Ae uni gur ©Aglächelnben, Silienarmigcn unb Sto»

fenfittßerißen , furg er mache fle — mit »eit mehr Stecht,

ali bie fochtet bei 93riieui — nad)' allen Bugen gum Nb*
-

bilb feiner ßolbenen Npbrobite.

9. Nilei Siefei nun »erben uni Silbner, 3Raler unb
Siebter gtt ©taube bringen. Nber bie Aber ihr gangei 2öe-

fen auigegoffene@ragie, greuub, ober oielmebv alte ©ragten
/

i
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jufammen, unb bie Siebeßgßtter , bie ffe ttnffcbtbar umfchwe*

ben , ©er wirb biefe im SÜbe außjnbröcfen oermßgeit ?

Sotpffratuß. 9tun baß muß wabr]fepn, Spcinuß,

bu fcbitberft mir ba ein ©unber oon ©d)önfjeit, bergteichen

auf @rbcn nimmer geboren warb nnb nnr auf bem jjimmef

berabgeffiegen fepn fann. Wer womit war ffe befdjäftigt,

afß bu fie fabelt? .

St> ein nß. ©ie bieit eben ein balbaufgeroffteß Sud)

in ber jjanb, nnb fdffen im Sefen bet einen jjätffe nod) be*

griffen ju fepn, bie anbere aber fd)0tt getefen ju haben. 3m
SBotübergeben fprad) ffe mit @inem oen ihrer Begleitung,

bod) nicht fo fant, baß id) ihre ©orte batte ternebmen fßnnen.

Slber ffe lächelte nnb wie« eine ffteibe oon 3dbnen — Solps

ftratuß ! ich faitn ffe bir nicht betreiben , wie weiß, wie

gfeid), wie berr(id) jufammengefffgt ! Senfe bir bie fd)ßnfte

©djnur oon ben gtdnjenbffen unb gfeichffeti Sorten , bie bu

je gefeben — fo prangte biefe Sinie oon 3äbnen: unb waß
ihre ©eiffe nod) mehr beroorbob , war baß frifdje SFtotb bet

Sippen ; ffe flimmerten au6 ihnen beroor wie #omet’ß polirteß

©Ifenbein, *) feiner breiter afß ber anbere, feiner oorffebenb ober

abffeßenb oon ben anbern, wie man fonff fo häufig ffebt, fon=

bern affe oon gleichet 3rorm, 5«rbe , #ßbe unb gleid) feff au

cinanber gefchioffen. 3Rit @inem ©orte, mein Sieber, bie

ganje ©rfdjeinung war ein wunberooffer nnb affe menfd)iid)e

©chßnbeit weit äbertreffenber Wnbficf.

io. Solpffratuß. jpalt !
—

• biefeß Slffeß , unb baß

Dbi)(f* XVIIL Seinem 900 über bie |)enelopc ambroflfae

e#bttf>eit, unb (u. 196) „fc&uf fic weifier M (Sffcnbcm,

baOtr tfättfttcr getftftm."

4 *
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fit aui 6mt)rna fe» , lägt mid) nun ernten, ©er bie grau

i(l, »Ott meldet tu fprid)(t. ©agtcft tu nid)f, aud) ©unu=

dien wären in ihrem ©efolge gewefen ?

Z » t i n u i. Slllerbingi aud) einig« ©olbaten.

.«Pol» (trat ui. 9tun flebft bu, gliictlicber ©fetblidw:

ffc ift bie bodjgefeierte ©emablin bei Äaiferi.

2»cinni. Unb i^r 9tame

?

«Polbftratui. ©r ift eben fo fd)bn unb lieblid) ali

»affenb : benn ei ift betfelbe , ben bie reijenbe ©emablin bei

Slbrabatai führte. ®« fe«nff bod) bai fd)öne ©ernäibe, bai

Xenopbott *) bpn be» tugenbijaften unb liebeniwiirbigen «Pan*

tfyea entwirft?

gpcinui. Cb id) ei fernte? 3ft mir bod), fo oft id) du

jene ©teile bei Xenopbon tomme , ali ob id) biefe «Pantfjea

»or miv fäbe, unb rebett bbrte, unb babei märe, wie fle ib s

rem ©atten bie SRüftung anlegt, unb mit ebler gaffitng ibn

in ben jtampf sieben lügt.
t

n. «P o l b ft r a t u i. 2>a bu nun,- mein 23efter, btefe

grau ttnr ©inmal unb jwar flüd)tig wie einen Slipftrabf

an bir »oruber eilen fabeft, fo ift ni<Dti natürlicher, ali bag

bft bloi ihre fingere ©rfd)einuttg, i(D meine ihren Körperbau

unb bie Steije ihrer ©efldjtibilbung ,
ju loben weigt. 3bre

, geiftigen fBorfrefflidtfeiten baft bu freilich nid)t gefeben,

unb tannft ni(Dt wiffen , wie febt fle burdf bie 6d)ütnbeif

ihrer ©eelc nod) weit mehr, ali burd) ihre liebeniwürbige

äugere ©eftalt, eerberrlidjt wirb. 2lber id) weig bai, ba id)

fle genau (ernte, unb ali ihr Sanbimann mehr ali einmal fle

*) 3m fünften unt> folgenden 33m$e feiner Spropä&ie.
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gefproeben habe. du »«»ft, wie febr id) überzeugt bin,

baß einem fünften , Rumänen , ebelbenfenben unb reinen

GbatafterJ nnb einem gebührten Seifte ber 23orjug vor

allen ttrperlid)en Steifen eben fo gewiß gebubte, all ei

ungereimt unb lächerlich wäre, wenn man eine fd)äne

Äleibnng mehr bewunbern wollte , Ali einen wobtge*

bauten Äörper. Sine oollfommene Schönheit aber fann,

wie ichiglaube, nur eine folcbe genannt werben, bei wel*

d)er ftd) alle SBorjiige bei ©eiftei mit föcperlidjer SBobk

geftalt paaren. 3<h wüßte bir gar Diele grauen jn nennen,

mein greunb , bie jroar recht bübfd) auifeben, aber ibrent

fd)önen Weußern nicht bie minbefte Sbre machen : benn wenn
fle nur ben 3Hunb offnen, fo ift alle Schönheit entfletlt unb

nerwifcbt, unb man bcbauert nur, baß foldje 9teije einer fo

fehlest« Herrin bienen fotlen. dergleichen ©efeböpfe foms

men mir immer oor wie bie ägpptifcben Tempel. dai ©e»

baute frlbft ift groß unb prächtig, mit bem foftbarften ©e«
ftein überffeibef, mit golbenen 58erjierungen unb ben fd)ön»

ften Sßanbgemälben auigefchmücft : - trittft bu aber bin*

ein unb fuchft bai SSilb ber ©ottbeit, fo ift’i — ein Slffe,

ein 3bii, ein 33ocf ober eine j?at)e. dergleichen SBeiber gibt

ei nur ju oicte. Sleußcrliche Schönheit genügt alfo nicht,

wenn jle nicht noch burch ben ächten Schmucf erhöbt wirb : ich

meine nicht burch ein <Purpurgemanb unb ©olb unb Sbelgeftein,

fonbern burch bie Xugenben , 'bie id) fo eben nannte , burch

Sanftmutb, Sittfamfeit unb einen ebelbenfenben , leutfeligen

Gharafter — Sugenben , welche fld) an spantfjea in ibter

böchßen SBoKenbung ßnben.

.

\
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ia. 2 o c t tt u 0, 9Jun »oßlan, mein tyotyftratnt, jahlr

mit meine ®efchreibung mit einet anbern baar ptiicf , ober
'

vielmehr, b« bu reich genug bap bi|t, mit 3infen, *) inbem

bu mit ein ©ifb ihrer Seele malefl unb mid) in Staub fe=
>

$e(t, mehr alö 6(od bie Hälfte oon ihr ju bemunbern.

©olpftratuö. grennb, bie Aufgabe ifl ftarf , unb

bet .Kampf ungleich : benn ti ifl bei »eitern leichter , 23ot*

iüge p fd)ilbern , bie einem 3eben in bie 5lugen fallen, oXt

unflchtbare dfigenfchaften mit 2Borten beuflid) barpflellen...

Unb fo, beute ich, »erbe and) ich einiger ©ehülfen p biefem

©efchäfte, unb j»ar feiner bfogen 2Jlaler unb ©ilbhaner,

fonbern bet ©bilofophen beb liefen,-um nach ihren Siegeln unb

SWuftera mein ©ilb p formen unb ti alö ein 2Berf bet äcß=

ten alten Kunft aufpfleffen.

i$. SBoßlan benn ! IBorerft ihre Stimme , um mit

biefet anpfangen , i(t ootl unb melobifd) > unb hätte $omer

He gebannt, gewiß et hätte oon ihr oielmehr, alö oon

ftinem ©plifd>en Elften [Sieftor] gefagt, baß ihr

— oon bet 3ung’ ein £aut, wie beb Jjonigeb ®üße ba«

herftoß, **)

®er $on ihrer Siebe ifl äußerft weid), nicht fo tief, um itt’ö

3Räuntid)c p faßen , aber anch nicht fo hoch unb fein, nm
_ atlp meiblid) p ttingen nnb bet gehörigen gölte p entbeh-

ren ; für* er lautet »ie bie Stimme eineö noch nicht enfwi«

ctetten Sfinglingö, fuß, lieblich, unb in baö Ohr fo fanft fleh

einfchmeichelnb , baß, auch »enn fle p reben aufgeßörf hat,

nnb ifl, alö töne bie SDlelobie ihrer Stimme wie ein fanft«

*) „ober — 3«nfen." ffiielanb.
**> 3ßabe J, *45.
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tethallenbeö @d)0 in unfern Obren und) : fo wohlthuenb, fo

anwiberftehlich ifl ber ©inbvucf , ben ihre Siebe in nuferem

©emütfje jurücfläßt. Senn fie aber nur erfl ju fingen an*

fängt, jumal wenn fte jur ©uitatre fingt, o bann muffen neben

tht alle ipalcponen , Sicaben unb Schwäne oerftummen. Denn
mit jenem oevglichen , tönt jeber anbere ©efang unmeiobifcfj

;

unb felbfl Bbtlontele, wenn fie ben gangen Steiehthum ihrer

tlangoollen jve^te aufbietet, ifl gegen fie nur eine armfelige

Stümperin.

i4. .3a Orpljeuö unb Qlmphion felbfl, bie ihre 3uhöret

gtt bejaubern mußten, mie fein Sterblicher, bie fogat leblofe

Dwge ju ihrem ©efange hetbeijogett, felbfl biefe, glaube ich,

mürben, memt fie bie Banthea vernähmen, ihr Saitenfpiel

oerftummen taffen unb mit fchmeigenbem Grntjücfen biefen

Sönen horchen. Denn biefe genaue Beobachtung ber ntelobi*

.fchen unb rbpthmifchen ©efeße, biefeö richtige Steffen beS

rechten Blaßeö in Hebung unb Seufung beö Sonö, biefe un-

fehlbare Harmonie beö ©efangeö mit ber Stimmung unb Bien=

für beö Saitenfpielö, biefe gertigfeit ber ginger, biefe Seich--

heit ber Biobutationen, rooher fottte baö Sleö jenem Sljra«

«er unb biefem Böotier gefommen fepn, ber feine muficali«

fchen Uebungen unter ben Biefjhetben beö Sitßäron anftellte ?

©Iaube mir , lieber gpcinuö , menn bu fie einmal fingen hö*

ren mirfl, fo mirfl bn nicht mehr bfoö bie oerfleinembe Sit«

fung ber ©orgone an bir oerfpären, fonbern aud) inne wer*

btn, waö #omer mit feinen Sirenen meinte.' Denn ich weiß

- nur ju gewiß, bu wirft von bem 3auber tiefer Sone auf bie

Stelle hingebannt (wie bort Ulpffeö), Jpeimath unb greunbe

nerjeffen. Unb moltteft bu auch mit 2Bacf)ö bir bie Ohren per*

#

*
i
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gopfen, «ud) burd) baO 2Bad)ö hinburdtlwirb bi« fügt 3J?ero»

btc in bcin 3nnereö bringen. ©in folcber, fo unjählige Satt»

berreiie aller 31rt in gd> begreifenbe ©efang tarnt nicht* 2ltts

bereö «feS bie grtid)t eine* Unterrichte* fet)tt, btn ihr eine

Strpgchore, 'SDlelpomene ober jtattiope felbg ertheilte. Um.
mid) übrigen* turj p fafen, bente bir einen ©efang wie er

fepn ntug , um p oerbienett , au* foldten Sippen unb bure}

fold)e Sägne beroorpgeben» ®u fjag ge ja felbft gefegen;

nun gelle bir oor, ge auch gehört p haben.

i5. 2Sa* aber ihre Sprache, ihre reine 3onifd)c SD?«nbs

art nnb bie gefällige, mit 3lttifcf)er ©rajieTgepaarte ©eroanM»

beit ihrer Unterhaltung betrifft , fo biirfen wir uns bariber

um fo weniger oerwunbern, «10 ihr ba* ©ine angeborenig,

nnb ba* 3lnbere gd> auf ben 3lntgeil grünbet, ben ge «10

eine Smprnäerin an bem 3ltbenifd)en S3ürgerred)fe bat. *)

Unb enbltd), bag ge eine innige 23ertraufe ber ®id)tfung iff>

folfte un* ®ie§ au einer 2anb*männini?omer’S befremben?

—

.Spier b«g btt benn , lieber Jfreunb , mein etge* 93ilb , worin

idt bir, freilid) mangelhaft genug, eine SBorgeUung oon ihrer

fcbönen ©tintme unb ihrem ©efauge p geben oerfud)te. Sog

bir nun aud) bie übrigen Silber ©erführen. ®enn id) tarnt

bir ihr inneres SBefen nidtt, wie bu bei ihrem äugern gethan,

in einem einzigen , au* mehreren anbern pfammengefegteß

Silbe bargellen, ©in ©oicbee würbe, gelänge e* mir, eS auch

nod) fo tünglerifd) p oottettben , boch immer nid)t preicge»,

fo oiele Schönheiten wieberpgeben j unb immer bürffe He
auö einer fold)en 3ufammenfe$ung entgehenbc Sielartigfeit

*) Snfofent bie Sonier, welche ©mörna grünbeten, «uS Slttifa eins

gewanbert gnb. ’
.

.
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«inen ®iberftreit ber eingelnett 3üge unter ffcb gur^olge

ben. 3<f> will bir a(fo »on jebem eingefnen ihrer ©eelenoor«

güge ein ©emälbe gn entwerfen fuchen, inbem id) mid) jebe<*

mal fo getreu al< möglich an ba* Original batten werbe.

Spcinuö. ©u eerfprühft mir wahrlich ein herrliche*

3reft, <J)olpftratuö ! 9tun ja, ba* beißt wobt rrd>t mit Binfen

beimgeben, ©bue e* atfo bod) gfeid) ; benn id) wüßte in bet

©bat nid)t, wa* bu mir Sngenebmere* erweifen fönnteft.

>6. ipolpftratu*. ©a »on allenTfcbönen <£igenfd)af«

ten, inöbefonbere »on benm , wrld)e burd) Uebung erworben

werben, bie ©ilbung bei (Seifte* unftreitig am b*<hften gn

fthäpen ift, wobtan fo (teile id) bir gucvft ein ©emälbe ihre*

gebitbeten ©eifte* auf, ba* fo mannigfache Schönheiten um«
taffen fotl, baß eS aud) bierin nicht hinter beinern plaftifchen

Silbe gurücfbteiben wirb. 3<b (ege in baffelbe Slle* ,
' wa*

ber gange jpelifon herrliches bat, fo baß nid)t blo* einer

Jtlio, ©olhhpmnia ober Äattiope, ober irgenb einer eingefnen

SBtnfe ®iff<n unb j?un(t, fonbern bie ©cbäpe Sller itt*ge«

fammt, unb nocb bagu bie be* SWercur ui b Spollo, fid) in

tbr bereinigen. Senn ®a* je bie Siebter in gefälligen

Stbptbtnen Schöne* gefdiaffen, ®a* bie @efcbid)tfd)reiber über«

liefert, bie ®elfweifen gelehrt haben, mit allem Siefem ftp

mein ©emälbe au*gefd)mücfr, unb groar nicht blo* auf ber

Oberfläche leicht getüncht, fonbern tief unb bi* gut '»ollen

Sättigung eingetaucht in ben ebeln ^ärbeftoff. <Sntfd)Ulbige

nun Srreunb, wenn ich bir fein UrMl» gu biefem ©emälbe

aufweifen bann: allein bie gange ©efchichte (teilt uns nicht*

Sehnliche* »on auögegeichneter ©eifteebilbung auf; ©aber laf«

\
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fett wir immer biefeS ©ilb selten , ’fo wie eö iß : ich glaube !

wenigßenS nicht, baß (id) etwas baran auSfeben ließe.

17. SpciivuS. ©anj unb flat md)f, ©olbßratuS

*

tfl vielmehr vortrefflich unb in allen feinen Bügen vollenbet.

©olhßtatuS. jjiernächß habe id) bic ein ©ilb ihrer

©eiSheit unb ihres ©erßanbeS ju jeichnen, unb hteju werbe
!

id) mehrerer Originale bebürfen, non welchen bet größere

Zf)tii bem Slltertljum, unb <5ineS 3»nien felbft angehört.

Sie ©leißer, bie jene Originale matten , ßnb QlefchtneS , ber

greunb beS ©ocrafeS, unb ©ocrafeS felbß, Äünßler, benen

unter Sillen baS Sreffen am beßen gelang, unb bitf um fo

meßr, als ße mit Siebe matten.

Sie berühmte 9Ri(eßerin Slöpafta nämlich , bie ©eliebte

beS allbewunb.erten
,

ja vergötterten ©eritteS, gibt und ein

nid)t unbrauchbares Sifb beS ©erßanbeS ab; unb SllleS, waS
ße von jtennfniß öffentlicher ©efchäfte, oon feinem volt'fifchent

©lief, fchnetler ©efonnenheit unb Schärfe beS UrtheilS be*

faß , wollen wir ganj genau in unfer ©emälbe übertragen,

nur mit bem Unterschieb , baß baS ©ilb ber SlSpaßa [auf ei- j

nem feßr (leinen (Räume entworfen, baS unfrige hingegen int

cofoffafetn ©iaßßabe ju zeichnen iß.

Sh ein uS. 2Bie oerßehe id) SaS?
©olvßrafuS. 3d) meine, bie ©ilber ßnb jroar ähn= 1

lieh, «ber von ungleicher ©röße. Senn ber bantalige Staat

oon Sltßen, unb baS gegenwärtige (Römerreid) (aßen auch nicht

'

oon Srerne eine ©ergleichung ju. Unb fo hat, bet aller 9leßtt=

lichfeit ber Büge, unfre ©anthea an ©röße ben ©orjug oor

SISpaßa, weit ße auf einer geräumigem Safel gemalt iß.

»
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»8. $US »eitere SKufterbilber bienen nnS bie berühmte

£f)eano, bie Dichterin auS i?cöboö (©appljo), unb enb(icf) bie

weife Diotima. Der 3ug, ben mir oon bet ©rftern entleh-

nen, ift bas ©roßfinnige ihrer DentungSart: oon ber @ap«

Pho entnehmen mir bie 3artheit bei ©efühfd » unb oon ber

SHoti'ma nicht bioS bie S3orgüge , »eiche ©ocrateS an ihr

pries, fonbern aud) ihre übrigen latente, ihre Äiugheit unb

ihre ©efchicflidjfeit, guten SRath gu geben. @o hätten mir

benn aud) biefeS 93ilb ootfenbet, Spcinui.

19. SocinnS. Unb eg ift in ber £ljat bewunberutf*

»ütbig ausgefallen. SJtaie mir nun aud) bte Uebrigeu.

^oihftratuS. 5tun möge baS 23ilb ihres guten S}tv-

getsS folgen , ihre ?eutfetigfeit, in weicher (Ich bie SWiibe ih-

res @(j«rafterS auSfprid)f , unb ihrer menfchenfreunbtichen

Steigung, ben jjuifSbebürftigen beigufteben. ©S fet> biß ein

Sübbilb jener j?omerifd)en £beano, ber ©attin beS Qlntenor, *)

unb ber Sirete nebft ihrer Tochter 9tau|ifaa, unb »0 immer

eine $rau im ©fange glüctlid)er Umftänbe ebein ©inn he:

»ahrt h«t-

30. Um aber ihre reinen ©itten unb ihre treue Anhang:

.iichteif an ihren ©emaht bir abgufchilbern , biene baS ©e=

mätbe, weiches Corner oon ber tugenbhaften unb fiugen £od)*

ter beS 3?ariuS (Penelope) entwirft, ober aud) ihre 9tamenS-

oerwanbte, bie ©attin beS SlbrabataS, oon ber wir oorhin

gefprochen.

*) 5li«be V, 69. ff.
: ?)ebÄoS ber Sohn beS Üntenor,

©et unehelich war; bo<h erjog ihn bie ebte ÜEh'ano
öteich ben eigenen Stinbern — —
St
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Spei n u<. 2lud)Sieß ifl ettt fwff(id)e$ 23i(b, fPo(9(hratui.

91ttein bu wirft nun woßl gu <?nbe fepn ? SßenigftenS h«ft btt

mir, bädtte icf>, nun alte Seiten ihre* ©eifieO uttb ßfjaraf*

ttti bargeftettf.

*i. Botpftrat n$. fein, jjreunb, nod) ift eine Sn*
genb übrig , bie ihr mehr alö attc anbern ©h« mad)t. So
hod) bad ©lücf (I< über anbere Sterbliche geftettt hat, fo bat
bod) fein eitler Bünfel fld) t'brer bem4d)tigt} unb ftatt im
blinbett iSertrauen «nf bie @un(l beä ©efdjitfe* , einen hod)*

fafjrenben unb für 9lnbere fränfenben Sinn ju hegen, hält

ile fld) oietmehr auf gteidjer Stufe toie juoor ,
unb benimmt

fld) fo (eutfetig, fo tjerablaffenb gegen 3ebermann, unb grübt

jeben, ber ihr naht, fo freunbtid), baß biefeö ihr Betragen

fürBiejenigen, bie mit ihr umgehen, um fo woßlthuenber iff,

jemehr ti oon bem fonft fjäußgen oornehmen unb fteifen 835e*

fen hoher Berfoneti abftid)f« Seute, bie ihre 9Rad)t unb ih*

ren feichthum nid)t gut Hoffart, fonbern jur ftitbthätigfeit

gegen 9Inbere anwetibtn, werben attein ber oom ©lüde ihnen

oertiebenen ©üter würbig gead)fet, unb entgehen attein bem

Sdjieffate ber ©roßen , bon feib unb SRißgunft angefeinbet

gu werben. Senn SBer foltte einem 25ornehmen übet motten,

ber im ©ebraitdie feiner ©lüdfägüter mit. weifer ftäßigung

oerfährt, unb nid)t wie bort bie jjometifdje Ölte ben iSRen*

fd)etr über bie Äbpfc wegläuft unb atteÄ fiebrigere unter
'

feine Jüße tritt ? für fteine Seelen oon gemeiner Sen*

fungdart werben baO geltere fld) ertauben. Siefe bteiben,

wenn ein unoerhofftei ©tü(f fle auf feinem geflügelten Snft*

wagen emporgetragen, nie in ruhiger SBerfaffungi nod) weni»

ger fd)auen fle herab auf bie fiebrigfeit ihrer frühem Sage,
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* *

fonbern wollen mit ©ewatf einen immer höhern 51ug erjwin*

gen ; unb fo gebt ti ihnen benn, wie bort bem 3«<*ruS : tat

ffiöchS ihrer gliigef ((hmitjt nachgerabe, bie Schwingen (ö*

fen ftd>, unb fie (turnen unter bem ©elächter ber Bufchauer

fopfüber in bie 5(uthen ; bie aber wie ein weifer SäbaluS

mit ihren gittigen umjngehen wiffen, unb ftefcf eingebenf,

baß <Ie nur oon Sad)S finb, ihre Schwungtraft weiö(id) ju

«Rathe holten unb a(S befdjeibene Sterblidfe niebrig genug

über ben Sogen fchweben , um ihre 5(üge( oon ihnen ange*

frifdjf werben ju (affeit , flaft fie immer ben Sonnenftrahlen

entgegen ju breiten — biefe fliegen mit Serflanb unb barum

flehet. Unb eben S«S ifl’S, waS auch an biefer Jrau fo gang

oorjügtid) gerühmt werben muß. Sie oerbient, baß alte

Seit ihr -bafut mit bem aufrichtigen Sunfehe (ohne , baß

ber 5lug ihreö ©(ücfeö oon Sauer fcpn unb fortan noch ei:

ne reiche Sötte atteS ©Uten ihr jufhömen möge.

»*. gpeinuö. SaS wottett bie ©öfter! Sie oerbient e*

um fo mehr, ba fie nicht wie $etena b(oS bem Körper nach

fchön ifi, fonbern unter biefen äußeren Stetten eine noch weit

fdfönere unb tiebenöwürbigere Seefe birgt. 5Jhev auch un*

fer guter unb menfchenfreunbticher Monarch oerbient ju bem

vielen Schönen unb ©utcn, baö ihm geworben, auch noch

baö ©(tief, baß ein f et d)

e

iS Seih unter feinet ^Regierung

geboren werben, baß es fein Seib werben, baß eS ihn (ie*

ben mußte. Senn in ber Zf>at, für eine große ©unfibejeu*

gung beb ©(ücfeö muß eine $rau gelten, auf welche jene£c=

uterifdjen Sorte mit Sahrheit angewenbet werben fönnen :’)

*) 3Kab. IX, S89 f.
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> SfpbtoMteti, bet gol&etmt, gleißt fte an teijenber »Übung,
Unb ift Hug, »ie Maltas Sitten’, an tünftßcber Slrbeit.

Unter allen grauen, fo »tele ihrer flnb, tann mit ihr feine

in Sergleichung fotnmen, toeber, wie dornet faßt: *)

SBeber an »Übung unb ffiuWS, noch an Seift unb fünfllietjen

Jjinben.

*5. Solbftratui. So ift ei, mein gtennb! So fragen

mir benn untere Silber , bai beinige »on ihrem Meuteren

unb bie, welche, id) »on ihrer Seele entworfen, in ©inei gus

fammen , unb übergeben ei — in Schrift gebracht — btt •

3Jiits unb SJtachwelt jur Semunberung. @i bürfte leicht »on

längerer Sauet fet>n ali bie jtunjtmerfe eine» 2lpeUe», Satte

haflu» unb Solbgnotu», um fo mehr, ba ei nicht an» j?olj,

Sßjad)» unb garben, fonbetn an» ©ebanfen gebilbet ift , bie

uni bie Siufen eingaben, nnb bähet ben Sorjng h«t, außer

ben Steigen ihrer ©eftalt and) bie Schönheiten ihre» ©eiftei

gu malen.

i
1

9ftedjtferti gütig bed 9luff«$e$:

„b i c 93 1 f b e v
w r

.

SolQftratn». 2»cinui.
, i .

t. Solöflratui. i?öre , ipeinu», wai bie fchbne

grau über bich unb beinen Sluffaß jn mir gefaßt hat : „3$
mißtenne nicht, baß er ei recht gut meinte, unb'baßVi feine

'
*) ©benbaf. I, nS.
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3lb(Tdbt war, mit biefem ©d)tiffd)en mit eine ©bfe p erweis'
fen. 2>enn SBer würbe (Id) wohl mit «oben fo geroartig an«
greifen, wenn ti ihm nicht aui woblmollenbem bergen fäme?
Uebrigenü — wenn bn meine ©eflnnmtg wißen roilffl, fo (aß
bir fagen

,
,baß irf» überhaupt feine grennbin oon ©chrneid)*

lern bin, nnb begleichen «eufe für unfrei benfenbe Staturen
baffe, bie ein leid)tflnnig ©autelfpiel mit ber SBabrbeit frei*
ben. 5lm wenig(Ien aber fönnen mir «obfprüdje oofl unge*
tntffener unb wiberlid)er Uebertreibungen gefallen

: (le machen
mi<b errötben, unb nötigen mid) faß, bie öbten p oerftops
fen, fo baß ich immer geneigt bin, baä ©anje eher für ©potf.
aW für wirflid)e$ «ob p buffen."

. *. ,,«obfprüd)e flnb nur fo weit erträglich
, alg'ber @e*

lobte ffd) bewußt ift , jeben ber gerühmten SBprpge wirtlich

p beflßen. 2Bab brüber ift, gebürt ibm nid)t, nnb ift baare
©dfmeiebefei. greilid) Mnne id) Uur gar p oiele «eufe, bts
nen ti Vergnügen mad)t, fld) oon ihren «obrebnern ©igen»
fchaften, bie fle nid)t haben, aufbeften p raffe«. @ebred)li«
die «fite laffen (Id) gerne p ihrer iitgenblid)en Jträftigfeit
©Ificf wünfdjen, unb büfli<f)f Figuren nehmen eö an , wenn
man ihnen fagt, fle wären mit ben Steifen eine« Stireu*

- ober ^Jhaon umgeben, ©ie bilben (Id) ein , ein fold)eü «oh
oermhge ihre ©effatt nmpwanbelii, ober hätte bie Jfraff, fle
wieber ju oerjüngen, begleichen (Id)£$elia$ weiß machen
ließ."

3. „Diefe «eufe betrügen (Id> gewaltig. Sffienn fro'ltd)

foldje übertriebene «obfprüd>e ben großen Stußen gewährten,
baß bie angebichteten SBorpge fld> verwirflichten

, fo tbnnfe
man fle in ber «hat nicht thener genng bephl*n. ©o aber
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fommf et mir gerate vor, alä »tun man einem häßlichen

©tßchte eine fcböne Wtatte angelegt f>ätte, unb biefer 3Wenf<h

wollte (Id) große Stüde, auf eine Schönheit einbilben, welche

ihm ber erfte beffe Söorübergebenbe.. abjieben unb jerftören

tönnte i wo ec benn eine um fo tädjerticbere gigur machen
'

würbe, wenn ba$ witflidK ©efiebt ju Sage fäme, lat unter

ber fd)önen garoe geflecft batte. -9lid)t anberä wäre ei, wenn

(Id) ein Bwerg ben tragifd>en Äotburn anfcfjnalCte, unb nun
|

einen SBettftreit ber @röße mit SDtännern eingeben wollte,

bie auf giepern ©oben um eine ganje ©He über ihn hinauf

ragten.

4 . @ie erzählte mir bei biefet ©elegenbeit oon^eiuer

gewiffen vornehmen grau, bie jwar feljr fd)öne unb gefällige

@e(Icl)tüjüge, aber einen viel }U (leinen befaß, um für

gut gebaut gelten ju fünnen. ©in Dichter nun batte beu

Qrinfall, in einem gobgebicht auf (le auch ibte prächtige unb

maieflätifd)e ©eflalt ju befolgen, unb (le in tiefer Sejiebung

mit einer fd)(anten «Pappet ju vergleichen. Dag gute ÜBeib*

eben war ganj entjüdt von biefer Wrtigfeit: (le glaubte un*

ter bem (Qortrage biefer SJerfe wirtlich grüßet ju werben,

unb gab ihren Beifall auf baä gebhaftefte ju erfennen, fo

baß ber «Poet , wie er fab, baß feine gobfprücbe mit folchem

Sßergnügen aufgenommen würben , biefelbe Stelle einigemal

wieberbolte , bib ihm ©iner ber 2lnroefenben leife in’* Ob«
fagte : „So feg bod) einmal (litte $ ober bu wirft noch ma=

<hen, baß (le aufftebt !"

5. Sehnlich, aber noch ungleich lächerlicher war, wie (le -

erzählte, bab Benehmen ber ©emablin beb Seleucub, Stra*

tonlce. Diefe batte ein Salent bemjenigen Dichter alb «Preitf
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auSgefeßf, ber baö bcfle Sobgebichf auf ihre jjaarc Pctfetti«
8«« wärtc. «Run wußte aber alle «Jßelf, baß ihr nad) einer
langen Äranfheif bie #aarc ganj unb gar ausgefallen wa>
reu , nitb baß fte baljer fein einziges eigenes auf bem tfopft
trug. ©Ictchwohl fonttfe fle eS über fld> bringen, ben fdjam*
lo feit «Poeten jttiuhören, wie ffe non hpaciuthenen Sorten unb
fdtön genmnbenen ®effed)ten fangen, unb mit üppigen @pheu*
tanfei; ^>aate retgiichen, bie gar nicht norhaitben waren “

6 . 9luf tiefe 2lrt mad)te fte (Ich über alle bie Senfe lu-
ftig, bie |Td) 6d>meichlern preis geben, — „unb,“ fügte fie
hittju, „eS gibt «Perfonen, bie nicht mit Sobfprücben allein
fontent auch in ihren »ilbnifien auf fold)e SBeife gefchmei-
chelt unb betrogen ferm wollen. «Bon allen 2Ralern lieben
SDiefe am meiflen Siejenigen, welche ihre 3üge in baS gdiö*
nere p malen wiffett. ®a muß ber tfünfllcr halb ber «Rate
etwas con ihrer Sänge ober »iefe nehmen , halb ben 9fugen
eine fchwärjere Jarbe geben, halb @tmaS anbereS, was |Ie
gerne haben möchten , hinjupinfeln : unb am ®nbe loben nnb
befchenfcu fte ben SReiflcr, baß er ihnen ein «Porträt geliefert
hat, baS fle nid)tS angeht.“

7. Ungeachtet biefer unb ähnlicher Sleiißeruttgett ließ
übrigens bie fchöne Jean beinern Sfuffaße alle ©ereebtigfeit
»iberfahren: mir baS ©innige, meinte fle, föune fle burd».
aus nicht iugeben, baß bu fle mit ©öftinnen wie 3uno unb
93enuS oergleichefl. „$teß ifl,“ fagte fle, „mehr als mir
ia eS ifl mehr, alS ber menfchlichett «Ratur überhaupt gebührt!
3ch wollte, er hätte mich nicht einmal mit benjjerointten, einer
«Penelope, 2hete unb 2beauo, Perglichen, gefchwctge mit
ben höchften ©öttinnen felher. ®ena ich muß bir aeßehen

< ütwian. 88 Sb#n. 5 ’
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fügte ge f)inju, im tyuntte bet ©öfter bin ich äugglid) ge*,

roigenbaft, abergläubifd) fogar, roetttt bu roillg: id) beforge,

wenn id) fold'e Uobfpritdje annfihme , möd)fc eö mir, rote ber

Safgopeja ergeben, roieroobl biefe nur ben bereiten (leb

gleichgegellt , ber 3uno unb SSenttö hingegen alle 33erel>rung

evroiefen baffe."

8. @ie »erlangt alfo »on bir, 2t>ci:tuö, bag bu biefe

©feilen in beinern ^luffape abänberfl: fonfl »erbe f(c bie@öfs

finiten frlbft p 3eugen anritfett , bag bu gegen ihren SBiUen

gefchrieben, unb bag bu wohl roiffeg, roie unangenebm ei ibr

fr», ein ©cbriftthen im Umlauf ju roiffen, ba« in feiner jes

fiigen ©eflalt fo manche irreligiöfe ©teilen enthalte. Denn
ge glaubte , ber grögten SBerfünbigung fdiulbig befuttben p

- werben ,
roenn fle gefd)ehen liege

, bag man ge ber Senuf

»ottÄnibuö, ober ber in ben©ärtcn bei Qlfheii ähnlich nenne.

®n ntöchfeg bid) bod) an Daö erinnern, roaö bu feibg am
©dguffe beineö 5luffageö »on ihr fagtefb, bag ge, frei »on

allem unbefdjeibenen Ditnfel, roeif entfernt fet>, über baöSKag

menfdgidjer ©löge binattöjtigrebcti , fonbern ihvett g-lug getö

nahe an ber ©rbe'hiu nehme: unb bu, ber Daö »on ihr

gefagt, rootleg bod) baö gerbliche 2Beib über bett Fimmel !

felbg erheben, inbern bu ein 9Jbbilb ber böd)geti ©öttinuen

auö ihr madreft.

g. ©ie lagt bid) bitten, ge nicht für minber oernünfs

tig, alö Ulleranbern, p halfen, ber, *) alö ihm ein Sau*

meiger anbot, ben ganzen 93erg Qftgoö in eine 93ilbfänle »oa

ihm umjufovmen ,
bie in jeber jjanb eine ©tabt trüge , ben

»> ©. 2Bie foll man (Stf<9. f«$r. »*•
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Eintrag jtt einem fo abenteuerlichen beginnen , al* $u per«

meffen für einen Sterblichen, perroarf, ntib bem roinbigeu

Urheber foteher coloffaler tyrojecte bebcu(e(e, ben ?itbo* jn

taffen wie er feg, unb ben gewaltigen ©erg nicht in bat

fleinlid)e 5J?aß eine* 3Renfchenfötpei* jwängen $n wollen.

Siefen 3«ö oon großartiger Senftmgbart tobte (Te fetjr an

Slteranbern , nnb äußerte, er hätte (ich bamit in bem QJnben*

fen ber ganjen Fachwelt ein größere* Senfmat, al* ber

Slthoi fctbit , errichtet; beim e* wäre ein ©ewei* eine* ge:

miß nidit Efctiten (Seifte* , baß bie 2lu*fid)t auf eine fo außer:

orbentlidje ©live ihn fo wenig anregte.

10 . Sie fbnnc jroar .beiner (Jompoiition nnb ber (Inn:

reuten Bufannnenftettung beiner ©über ihren ©eifatt nicht

verfugen j nur bie 2!ehnlid)feit jwifchen biefen unb ihr felbft

werbe fie nicht anerfenneu: weber fie, noch überhaupt eine

fterbliche $rau, wäre auch nur bon weitem würbig, mit je>

neu höhen üßefen in SBergteichung ju fommen. ®ie banft

bir atfo für bie ihr jugebadüe ©hre < unb jieljt e* oor, ben

erhabenen Urbübern felbft in Semuth au hutbigen. 2ßenn bu

fie ja toben woUeft, möchteft bu nur fo weit gehen, al* man

hei 3J?eufchen gehen fann, unb ben'@d)uh nicht größer

wachen, al« ber 3uß fep: „bamit mich/' fagte fie, „bei

Schuh nicht ju Satte bringe, wenn id> bariu gehen witl."

11. 9tod) @in* hat fie bir ju fagen mir aufgegtben.

#,3d) habe," fprach fie, „öfter* gehört — ob r* wahr ift,

müßt ihr SJfänner wiffen — baß e* nidtf ertaubt fep, ben

Otpmpifchen Siegern ©itbfäuten , wetdie bie 2eben*größe über«

fchreiten , )U fegen , unb baß bie $ettanobifen , welche barauf

m fehen haben, baß ba* SWaß ber tffialjrhett eingehatten
»1 *
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werbe
,

<i mit bev Unterfudmng biefer ©faftteu ftrenger n eft-

men, atö fogav mit ber Prüfung bev 28eft?ämpfer felbff.

2Bir ^abeit unö alfo fcf)v ju buten , baß und feine 23erfät«

fd)utig beö magren SDiaßee jur 2a|t gefegt »erbe: fonft bnrf*

ten #ettanobifen mein ©fanbbitb jn Soben werfen." *

u. Sieß ijf’ö, Srennb Spcinuö, waö tiefe grau übet

bein 95üd)reitt gefagt f>at. Senfe nun baranf, wie bn ei ttnu

änberlt, nnb jene «nfföfitgen ©fetten in Sefreff bcr ©öfter,

auötilgefT. Senn glaube mir, fle bot biefclben äußerfl übet

aufgenommen: einigemal fogar erfdfracf fie (Id)fbartid> »ab*
renb ber 23ortefung , nnb bat bie ©öffintten, ißr gnäbig ju

fepn. Unb ict) ftttbe in ber Sljut tiefe ?feng(tlid>feit an einer

ftrau febt oergeiblicb; bettn, um bir bie 2öal>tl)eit ju gefie*

ben, ti fommf mir nun faft fetbfi fo ror, atö ob fit 9ied>t

hätte. 2lnfängli<b gwar , atö bn mir beine ©d)rift jnm ers

jlenmate oortafefl, fanb id) nidjfö Wnftößigeö barin ; nad)*

bem aber fj)antbea ihre SJnfidjf tarnber geäußert f)at r fange

id) felb(lan, ihrer Meinung jn »erben. @ö ging mir bamir,

»ie mit ben ©egenffänben, bie »ir gn nabe unter ben ?fu: i

gen b ft *,tn; ro >r f*b«n banu nid)t rid)tig, nnb fönnen bab

Eingeltte mit bem ©atigen nid)t gehörig gufammen batten: fo

»ie »ir aber ben ©egenflaitb «nö einer oerbdltnißmaßigen

Entfernung befragten, fo erfcbeinf unö atteö ftar unb bents

tid), »aö baran fd)öu ober unfdtön iff.

i3. sffienn tn ein flerMidtee Sßeib mit einer 3mi° unb

23enuö oergteicbit, »aö ift Sieß anbtrö, atö eine offenbare

tBerfteinernng biefer ©öttinnen? Snrcb fotdje ©teidtftellun*

gen »irb niebt fombbf bai kleine größer, atö baö ©voßc.
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fnbem eg jtt bent Äleinen ^erabgejogen wirb, oertleinerf.

$enfe bir,. jwei 2JIcnfd)en, ber ©ine »on febr großer, ber

Qlntere t>oti wittjig Heiner ©eftalf, geben jufammen, unb

gleidjwobl foll ber ©toße über ben kleinen nid)t emporta*

gen: um 3>iep ju bewerfftelligen , würbe eg nicbfg helfen,

wenn ber kleine fld) in bie j?öbc redrte, u«b wollte er auf

ben äußerfteit Jußfpiden geben? fontcrn wenn bette glcid)

bod) crfcbeinen foften, fo muß ffd) ber ©reße b'vabbücfen,

big er fo Hein wie ber 9lnbere ift. 2>erfelbc 5all i(l mit

foldjen Silbern: ber Sterbliche wirb baruni nicht größer,

wenn man ibtt mit einem ©otle oergleichf; wobl aber wirb

notbwenbig tag ©öttlidjc taburd) crniebrigt, unb juin litt«

pottfommeneu berabgebriicff. ©in ülnbereg ift, wenn mau
attg 2J?aitgel an irbifcben Silbern (Id) genötigt (lebt, ju

S3ergleid)uttgen mit ^immlifdjen ftd) ju oerfteigett : in bicfetn

Jalle btirffe tnan bcm Sorwnrf, attg ©eritigfrfjüftung ber

©öfter fo ju rerfabren, minber auggcfettt feptt. Allein bir

flanben ja ber trbifdjen Originale weiblicher Schönheit jur

©cttitge ju ©ebot; wag nölbigte bid), tiefer Sergleidjttng

mit 3««» unb 33enug bid) ju erfiibnen ?

14. Silgc alfo nur immer biefc anftößigcn Uebertreibun*

gen aug beinern 2luffapc, lieber Spcimtg. 3(1 eg ja bod)

fonft nicht beinc 2Beife, mit großen Sobfprudjen alfo gleich

bei ber 5>anb ju fet>n, fo baß id) nid)t red)t begreifen fann,

wie bu bid) fo auf einmal umwanbelfeft, unb attg bem fpar»

fantett JSobrebncr, ber bu »orber warft, ein foldjcr 5Berfd)wcn«

ber geworben bift. 2Benn gleich beine ©djrift bereifg in ben

Rauben teg Sublifumg ift, fo barfft bu barum feinen ?ln«
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flanb nehmen, ^leubcrungcn an ifir jtt machen. ©elbft <Pbu

biaä tf>at £>a(Telbc, it>ic man erzählt, an bctn 33ilbc bc$

, 3 upiter, baä er für bic Qrteer oerfertigt batte, 51tä er baffetbc

311m erftenmat jur ©efebauung auäftattc, oevftecfte er (Td>

hinter ber 2 biire, um bic rcrf(t>icbene« Urt^eiTc ber Qlnmcfcn*

ben ju Deruchmcn* ®a mußte bernt berQfine ©ien, ber ?In*

bere 'jene* au^nfepeiM bem ©inen mar bic 3Tafc $u bief r

bem Slnbertt ba* ©eflebt. ju laug unb brgt. 9tad)bem (Id)

nun bic Sufcbaucr entfernt batten , fd)Ioß ftd) ^)f>ibia^ mies

ber ein, ttnb oerbefferte fein 2öet*f uad) bem Dafurbafreti

ber ^Jiebrjabt, itibem er äberjeugt war, baß bic ©rimme fo

25ie(cr oon ©emidit fcp, utib bag 93tcfe notbwenbtg nuf)r

feben nuifun Md©*iuer, unb mettu biefer ©tue auch ein *Pbu

biaä ifh — Dieg tft mein Auftrag oou i&r au bidv: unb

id) felbff vatbe bir, moblmeiitenb aU beiu grerntb, ibn $u

beriicfjld)ttgen.

iS. So ein it^ @o, cp, tyotpltratn*! meid)’ großen

Slebner entbeefe id) tu bir! bu f)aft mabrlid) meinem 93iid)(eiit

fine fo gemaftige ©trafprebigf Debatten, baß id) gar nicht

mehr meiß, mtc id) m id) perantmorteu foll. Uebrigettä muß
id) bic fagen : ba* beißt beim bod) nicl)t fo ganj im $3ege

5ftcd)feu$ ron (Such, unb oornef)m(td) oou bir, oerfabrett,

baß if)v bem @dmftd)en ben tyroceß mad)t, ebne feinen gut*

fpted)er gebärt p haben, ©o battet ihr leid)tc$ ©piet; bettn,

wie baä ©pvid)mort fagt, 2£er allein läuft, bat immer ges

womten. 2ßaö ffiunber atfo, mentt mir ben Äußern $ogen,

ba man mt$ nidtt oorgelaben, unb feine 3 eit einer lärm«

tidjeu SBeranuoQttung im* anberaumt bat? Unb ma$ ba$
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Uttgebübrlidtfle ifl — 3&r fepb ja Äläger unb fRidftet *u*

gleid) ! — 2Bab meinft btt tut« ? fott id) mid) in @uer <5t«

fennfntß rubig ergeben ,
ober foü id) eine <Palinobie fd»reiben,

wie bcr Siebter aub £>imera? *) ober wollt ibr mir geftat»

ten, meine Sadie im 2Bege ber Appellation ju führen?

fpo (p (traf ui. SOarum itiebt, wenn bu etwa* JRedttb»

gnitigeb für bid) «tuufübren weint? @b ifl nidu, alb ob bu

beine @ad)e gegen itbelwollenbe ©egncr — wofür bu unb ju

halten fd)eitteft — flatt gegen Jretinbe au oerfed)ttit bafteft.

3d) felbfl bin bereit, bir gleidjfallb jn S’iedtt $u (leben.

t6. gpeinttb. 2Bab mir babei uitaugettebm ifl/ 9)olp*

flrafttb
, ifl nur Sab

,

taß id) meine 5Ked)tfertigung itid)t in

©egenwart ber fd)bttett Jrau felbfl oorbtingen foll. 3d) wäre

tmgleid) heftet baran, alb jettt, wo id) genötbigt bin, midt

gegen ffjven SBeooUmcidttigten $u oeranfworten. 3nbeffen —
wenn bu eiu eben fo getreuer Ueberbringer meiner 9S$orte bei

ibr fepttwillfl, alb bu eb bei mir t>on beit ihrigen warft, je

nun fo will id) eb wagen.

9>olpftratnb. ®ep bebwegen obtte Sorgen , Upcinub.

3d) werbe gewiß meine Sleferentenrolle nidit fd)led)t fpielen.

9lur bitte id) btch, befleißige bid) ber Ätirae , bamit id» Alleb

um fo beffer bebaltett fann.

Spcittub. ffreitid) wäre nötbig, baß id) miri) gegen

eilte fo febwere Auflage feftr weitläuftig oertbeibigte : bocb

bir m ©efallett will id) mid) fo fura alb ntbglid) faffett. Sage

ibr alfo in meinem Flamen —

*) ®. @ rt) ui) f cp vi ft für benSluff.: „Sie gebuttg. ©et." I, ®.
484. Stnm. **)
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f&olbflratug. 9tid)t hoch, gpcinttg! Sprid) gerate

fi>, als ob fte felbft gegenwärtig wäre, unb bann will id) bei

jftv beine ^erfon eorfteUen.

üpcinuS. 9tun, weif bu benn fo willft, fpotpfttatnä —

:

tlc ift alfo gegenwärtig, bat oUeS®ie§, waS bu mir fo eben

een ibr überbradit, felbft gefprodicit, unb eS ift nun an mir,

barauf p antworten — aber, greunb, um bir nur p geftes

b-en, wie mir p fötutbe ift: bu ljafl gemadft, baf mir bei

bem gangen jjati&et nur um fo banger ift: id) gtaube fte nun

wirflid) eor mir p feben, unb bab macht mid) fo oerwirrt,

baß mir ber 9Ittg|tfd)roeiß auSbridjt , wie bu fleffft. Unb •

bod) — eSi|t3eit, baß id) anfange} benn wie tonnte id) mid)

jefit nod) prüffgicbett , ba fte ja fd)on ba ift?

spolpftratne. 9tun, bei’m 3upiter, fo flefj bod), roef«

d)eg feutfelige SBofjfw offen aus ihren SKienen fprid)f, wie

beiter unb freunblid) fte bid> atilüdjelf! 5ilfo 5Kutb gefaxt,

gpeimuS, laß bid) oerttebnten!

>7. Spcitintä. „Sßettit id) bid), ©tclfte ber grauen,

auf eine SBeife getobt b«bc, bic, tute bu fagft, ba« gebiib*

renbe 5Baß überfd)reitef , fo ftbe id) nid)t, roeldjcg »ott mir

gebraud)te 9ob bentjenigen gleid) fänte, bag tu bir fo eben

felbft gefprodten, intern bu bic Qld'tung eor bem (Sbttlid)eu

fo btd) über 9ltteg fefteft. JDiefed ©ine mad)t bir in ber £bat

mehr ©b« alg 9111eg, wag id) oott bir gefügt habe; unb nur

ber Umftanb , baß mir biefer fd)5ttfle 3ug au bir nod) nid)t

betannt war, mag mid) entfd)ufbigett ,
baß id) ibn äug bei«

nem 25ilbe weggelaffen habe , ba td) ibn fonft gewiß eor allen

anbcreit angebracht hätte. ©d)on in fofern alfo bin id) fo
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»eit entfernt, mich bet Uebertreibung fchulbig gu befennen,

baß ich oielmebr jept weit weniger gefagt gu baten glaube,

«IS bu eerbienfeß. grage bid) nur felbß, ob id) nicht ba#

2Bid)tigße, gerate teil entfeheibenßen Sewei# für rechtfchaf*

fene ©eßnnnng unb richtige denfart, in bcitiem gbavafter*

gemälbe auSgelaffen habe, wenn «über# ausgemacht iß, tag

diejenigen, bereu Sichtung »or bem ©örtlichen ernßlich ge>

meint iß, auch in ihrem betragen gegen bie SJienfchen bie

Seßen jinb. 2Benn id) afjo burebau# meinen Sluffap abän«

beru, wenn id) ba# ©emälbe oerbetTcrn feilte, fo würbe id)

mid) »obi buten, @twa# baoon weggunebmen; wob( aber würbe

id) jenen, ba# ©ange fo fchöu oottenbenben #auptgug, nod)

bingufügeit, Uebrigen# geßebe id) , tag id) bir eben bieburd)

gu bem größten danfe oerpßichfet worben bin. 3d) habe bei»

nen befdjeibenen Sinn gerühmt unb gefagt, baß bein gegen»

»artige#, fo glängenbe# ©liicf audt nicht ba# 2Jiinbeße eon

Uebermufb unb Qlufgeblafenbeit in bir beroorgebradjt habe:

nun, ba bu bidj fo febr über meine Schrift befchwerff, beßä*

tigß bn eben bamit bie SBabrbeit meine# 2obeS. Statt biefe

2obfprüd)e begierig aufgunebmen, biß bu gang befchdmt, unb

crHärß, f?e bei weitem nicht gu oerbienen: gibt e# einen

beut(id)eren ©eweiS oon befcheibener unb anfpruchlofer den*
fungSart? 3« nteJ>r bn a(fo gegen SobeSerbebungen fo ge»

flnnt biß, um fo würbiger geigß bu bich berfeiben; unb e#

bewährt fich an bir, baß diogene# recht batte, al# er einß

auf bie grage, wie man ßd) berühmt machen föntte, gur

Antwort gab: wenn man ben 9tubm oerachtet. Unb eben

fo möchte id), wenn mau mid) fragte: welche Seute oerbie*
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neu am meiften Xeb ? antworten : Diejenigen , welche am tut*

ntgften begierig bantad) flub."

18 . ,,Decl) Dieß liegt eielleid)t jtt weit oon bent Dunffe

ab, pcu welchem eh (Id) hier eigentlich haubclt, Denn Dab

,

worüber id) tnid) verantworten foll, ift Dieß, baß ich bei bet

(Sntwerfnng beincb Silbcb bie 3tino, 2Jtiueroa unb bie bei»

ben 2iebebgötfinnen git jtnibub unb in beit ©ärteu ju Hülfe

nahm. Dieß wate, mein# bu, über alleb 5Raß «nb 2>er*

hältniß. Höre nnu
,
wab id) hierauf ju erwicbern habe. <50

i(t ein alter ©prud): Dichter unb tfJtaler unterliegen gar

feiner 93erantroortnng — ; eben fo wenig , buchte id) ,
aucl>

bie 2obrebtier j wiewohl Diefe nur , wie id) , $u $uß unb auf

ebenem 33oben »anbeln, nid)f aber, wie jene ©rftern, auf

bern ^)rad)froagen beb 3Refrnm einherfahren. Denn Sob ift

etwab greieb: eb ift ihm fein beftimmfeb SJtaß ber ©türfe

ober @d)Wad)e »orgefd)rieben ; fein 3wecf ift allein nur ber,

feinem ©egenftanb ben möglich# hohen ©rab oon Derounbc*

rung aujuweubeu. Dennoch will id) biefen SBeg nicht betre»

ten , nm bich nicht glauben ,fti machen , id) thue cb nnr, weil

ich mir nicht anberb *u helfen weiß."

19 . ,,(2rb fann bir nichtitn befannf fet>n , baß eb eine fei>r

gewöhnliche Jom foldwr fcobreben iß ,
©ilbev unb 33erg(ei=

d)ungeu }u gebrandet. Die Hauptaufgabe iß babei nur,

gut ju vergleichen, unb Dien wirb barttad) beurfheift, wenn

man ben ©egenftanb nicht mit einem anbern befTelben Stans

geh, nod) weniger mit einem geringeren jnfammenftellt, fon*

beru ihn burd) 83erglcichuitg mit einem höheren biefem felbft

möglich# nahe briugt. ffienii .tunt ©etfpiel 3emanb , um ei»

'djötten Hunb ju loben, fugen wollte, er fep größev alb
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ein 5ti<h* eine fo würbe gewif? Ttiemanb bebaup*

ten , bag fich tiefer
<

3J*cnfcb aui>* Soben üerftebf* Qlucf) wenn

er ibtt mit einem Sßoffe oergluhe, fo t>Ätte er immer noch

nidttß 23ffonberc* gefugt. 9lber er nenne ben jjunb einen

Sörocn au ©roge, Dtutb unb ©tärte, unb er bat ü)Ui eitt

Sob gegeben; baß wirfeid> ein Sob ift, gerate wie bort ber

Did>fer ben 5?uub beß Orion rühmt, inbem er ifjn ben Sö»

wrnbäubiger nennt Da<? tfl ba* £öd)ftc , maß jurn Sobc tu

nc* £miibeß gefagt werben faun« ffitebetum, wenn $emanb
ben -äJtilon auß itrofon, ben ©taufeiß attß J?arpjluß ober ben

9>olt)bamaß *) loben wollte nnb fagte, 3cfc** oott biefen Dreien

wäre ftärfer alß ein 5Beib gewefett, wie läd'evlich würbe fict)

ein fo alberner Sobrcbner mad)cn, ba eß ja nicht einmal ge*

nugt batte, einen fofdmt Sltbfeten mit irgenb einem eintet*

nen 2J?anne ju oergletd)en ! Slber wie lobte ben ©laufuß

ber beriibmte Dichter? **) „©elbft tyolltir, ber mächtige,

feierte ihm nicht bie 2lrme im jfampf entgegen, noch ber

SJlfmeue cifernev ©ohu." Dtt (le^ft , mit wehren ©öttern

er feinen SKann pergleicht
:

ja er erflärt tbn für nod) f)m*

lidjet bemt flc ; unb gleid'wobl wiffen wir nid)t, baß ©lau*

fuß bbfe geworben wäre , ben Patronen ber Sitbletcn jtd) an

bie ©eite geteilt jit febeu, ttod) aud), bag jene ben ©laufet*

ober ben Dichter biefeß Sob alß gottlos bitten entgelten laf*

fen: im ©egentbeile würben 95eibe oon ben ©ried)en mit

gleid) großem Setfalle feeefevt : ber Sltfjlet wegen feiner ©tärte,

unb ber Dichter, wie überhaupt feiner Sieber, fo ganj befon*

*) 2>ie ©imfone ber (Sviecpem
**) 9SicUeic<;t $inbar in einem feiner ocrlornett ©cfänge.

i
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berä eben btefeö ©efattge$ wegen. ©o barffi bu ti alfo md)t

auffallenb ftnbeu , wenn and) id) , ba btm 2obrebner 23ergleU

d)ungen unentbehrlich finb, eine» erhabenen ©egenbilbefi mid)

bebiente, weld)efi bie9latur ber@ad)e felbft mit «n bie#anb
geben mußte."

• so. ,,®a bu aber aud) oon ©d)meid)elei gefprodjen, fo

flnbc id) jwat ben 2Bibevroillen gegen bie ©<f)meid)ler, weh
dien bu äußertcft, eben fo gerecht al3 löblid): nur möchte

id) bid) auf ben wefentlicben Unterfd)ieb jwifchen bem SBerfah*

reu eineä S*obrcbner$ unb ben Uebertreibungen einefi ©d)tneid)s

[cri aufmerffam mad)en. Ser 6d)meid)ler, bem ti nur

um feinen 23orfheil, um bie SBahrfjeit hingegen fe&r wenig

ju tßun ifl, meint im 2obeu feine ©tänjen beobadjten ju

müßen:„cr lügt pon bem ©einigen hinju, fo oief er will,

nnb bebenft ftd) feinen 9lugettblicf, einen £herflte$ für fd)6*

uer ati 2ld)ille$ auöjugebett unb gu behaupten/ 9teflor wäre

unter allen gelben oor Sroja ber jüngfle gewefett. 3« < wenn

er (ich einen ü5ovth«il oon feiner ?üge oerfpricht, fo febwört

er, ber taube ©ofjn be$ Äröfufi hätte bejfer gehört al$ 3Jies

(ampui, nnb bcc blinbe $bi«eu< beffere Slugen alb 2pu»

tenö gehabt. Ser bloße 2obrebtter aber ift weit entfernt,

feinem ©egenffanbe 23orjiige anjubid)tett , bie Siefer gar

nicht beftyt : er hält fiel) bloß an beffen roivflicbe 23orjüge —
gefegt auch, baß (Te nid)t eben ungemein wären — unb fuchf

fle ju erhöh« unb jit oergrößern. ©o wirb er ftd) j. 23. ers

laubett, oon einem 2)ferbe, ali oou einem fd)nellen flüchtigen

ühiere, ju fagen:

IHennenb fiter bie Sturen bahev jertmett ti ben Jjaltn niept. *)

*) fjtia&e XX, JJ7.
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3lud) würbe tS ihm nicht barauf anfommni , »on ber @tur>

meieife bei fcbnetlfüfjigen Stoffen ju fpredten. Unb wenn ei

- ein febönei, prächtig eingeridjtetei #aui p [oben gilt, fagf

er etwa:

9(tfo glänjt wof)l 3e«ä bem Ofytnpier brimten ber ®cvöof. *)

®er ©cbmcültfer hinflegeo wirb benfelben 33eri and) auf bie

Sjiitfe cinei ©ebrocinhirten anroenben, fobalb er ffd) »erfpre;

d)en barf, »on tem Schwein fjirfen ©tmai bafiir ju erraffen.

SOteiute bod) Spnäthui , ber ©cbmeidder bei 2)emetriui ^)o»

liorcefei, uad)bem er alle Wirten »on Schmeichelei erfeböpff

batte, unb ali eben $emetrini »om puffen gepfagf warb,

fein Stüufpern flinge fo melobifd)!"

si. ,,3«bod) bai untevfdjeibenbe 2Jierfn:al jroifeben 33ei»

ben bcffef)t nidjt nur barin, ba§ fid) ber Schmeichler, um
ffd) ber jfu lobenben fPevfon gefäßig $u machen, bie offenbar;

(len S-ugen erlaubt, waljrenb ber Sobrebncr nur bemüht iff,

bai wirflicb Sßorhanbene ju ocrgröfjern: fonbern aud> Sai
mad)t einen bebentenben Unterfd)teb, bafj 3<ner ben möglidiff

hoben ©rab »on Ucbetfrcibuugen anbriugt, ©Ufer hingegen

and) hierin ein weifei ’äJcafj hä(f, nitb innerhalb ber ©rau;

jen bleibt. $öon ntehrern anbern £ennjeid)eu ber Sebmeicbes

[ei unb bei wahren Sobei, bie id) bir auführeu föutife, mö«

gen a(fo biefe wenigen genügen, um bir beinen Argwohn

gegen jebei 2ob $u benehmen unb bid) ju oeranfaffen , tuich

Ülnwenbung ber rechten fProbe p>ifd)en üob unb Sd)mei<be*

(ei gehörig ju unterfdreiben."

*> Dbpff. IV, 74.

Digitized by Google



984 Sucian’d 2Bcrf«.

n. „Sßoblan beim, metin ei Dir gefaßt, oerfud)e tiefe

«Probe «urt) mit 2)em , roa* id) in meinem 2inffa$e oon bir

gefagt habe, um ju fef>en, meldjet oou beiben ©attuugen ei

am äbnlüüfteu (lebt. ftittbet ftd> , baß id) eine Jran neu

bflülitbem 9iu*fel)eii bem 33ilbe jn jt'utbue äfjnlid) genannt

habe, je nun |o »erbe id) mit allem ©runbe für einen Ses

trüget nnb unoerfdjämten ©dtmeidjlcr, al* fclbjt @t)itätf)u*,

gelten müßett. ,f?abe id) e* aber oon einer Jrau gefagt,

bie — fo ift, wie mir fte alle lernten, feilte brnn ber Unter:

fd)ieb, nnb fomit mein SBagepcf fo groß feptt?"

*5. ,,58iel(eid)t fagft bu — bod) nein , btt fagteit c* ja

wirflid): ,,„baf? id)beiite@d)önbeitatt bir gelobt batte, möd)tc

nod) hingegen ; allein id) hätte ei nid)t auf eine ?lit tbun

follen, bie beit Uumillett ber ©öttiiincn rege machen ntfiße,

mit melden id) biri) , bie ©(erbliche, oerglidten."" Slllcin ~
bie SSabvbeit muß nun fd)on beraub — nicht mit ber @5t*

tinneti felbft Ijeibe id) bid) bcrglid)ett, ®orfvefTfid)tle , fonbern

nur mit beit marmornen, ebernen itub elfenbeinernen 5?«mT=

merfeu grober 3Keiftcr. Unb wa* fattn beim ©ottlofe* bar«

an feott, Sterbliche mit SBerfen ber Sterblichen ju oerglei*

d)eti? @* märe benn, btt bielteft ba* ©ebilbe bei *Pbib»«<

für bie 3Jlinetoa felbft, uttb glaubfeft, bie ©tafne, roelcbe

«Prariteleo oor tiidit gar langen fahren jtnibii* aufge-

flcUt, märe bie roitflid)c 23emt* Urania, 5Jber liebe ju, ob

nid)t eine foldjc ffiorftellung »on beit ©öttern eilte nod) meit

größere SJerfünbiguttg märe: id) meine* Ort* menigfien*

bentc mir bie göttlichen Urbilber oicl ju erhaben, um bon

einem 6terblid)eti bnrd) «Nachahmung erreid)f merben jn

fhnuen."

Digitized by



r~

SRedjtferticjuna be$ 9iuffa$e*: bic 93i(b«r. 985

*4. „Uebrigenb, wenn id) birt) auch wirllid) mit ben @öt*

ttnneu felbft oerglichen fjätte , fo märe ber tginfalt nidit mein,

nnb id) nidjt ber Qrrfte, ber biefen ®eg betreten, inbem »iele

unb oorfrefftiche 3Did;ter fd)on oor mir bevgteid)en gewagt

haben. ®er oornebmfle unter liefen ifl beiu Satibbmanu

ferner: if>n rufe id) auf, (Id) meiner anjunebmen; benn

eb fann nidjt fehlen, and) feine Sache (lebt unb fallt mit

btr meinigen. 3d) frage ihn a(fo, ober »ietmcbr id) frage

bid) an feiner @tatt (benn id) weiß, bu fjail bie fetdn*

flen Stetten feiner ®efange alte im ©ebäd'tniß), wab bältft

bu twn jener Stelle, wo er »on ber Sclaoin 23rifeib fagt, fle

hätte, alb fle beit <ßatroclub bejammerte, ber gotbenen Slpbro*

bite gteid) gefebeit ? nnb weiter bin , alb ob eb nicht genügte,

wenn fle blob ber 2Ipbvobite gleiche, beißt eb:

Sttfo fpra<$ mit 3:brauen bab lßcifr , ©btt innen »ergtcidjbar.

®enu nun jpomer (Id) fo aubbrneft , wirb er btr baburd) ju»

wiber ? yBertoivfft bu barunt fein Sud) , ober räumft bu ibm

bab Stecht ein, ^u toben, wie eb ibm gefallt? Unb wotttefl

and) b 11 ibm biefeb (Recht flreitig machen , fo babeu ei ibm

nun fd)on fo Diele 3abrbuntrrtc jtugeilanben, uub nod) bat

deiner ibn bebwegen belangt; fogar jener Serroegctie *) nicht,

bec beb ®id)terb Stanbbilb geißelte , noch and) jener ftunfh

rid)ter, ber bod) fo mand)e Seife biefer ©efünge alb undd)t

mit Strid)tlchen bejeichnete. **) jjomer alfo fotl et! ertaubt

fet>n, ein weinenbeb 3Räbd)en, bab nicht einmal eine @vie*

d)in war, mit ber gotbenen 5lpbrobite ju oergteid'cn, unb —

•V Bovtn«.
?) Stviftarcb*

I

\
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icf> fagc 9iid)f(S ton beiner ®d)önbtif, weif tu nun einmal

uid)t baoon rebt« Pren fannft — eine freunblidje grau , über

beren Sitgc fteft fa(t immer ein Xadielu oerbreifet, baö tie

Sterblichen nur mit bett ©öfter« fltmein babcit, fotfte id*

nicht einmal teil Statuen von ©ötfinneit an bie ©eite (ief<

len bflrfen ?"

.. »5. „gerner in |eiitem ©emalbe con 9Igamem«on
, (Ie&

felbft, wie wenig er per bie ©öfter fpart, unb wie et

einzelne $pile ihrer ©eflalten nimmt, um (ie in ein ebenmäfji»

geö ©anje jufammeRjsuovbtten : er nennt ihn

©icidj an Singen unb .fj.iupt bem tonnetfrolien Ärenion,

®teicp bem SlveO am ©i'irtct , an lioljer 23vuft bem ?Jofeibcn. *)

So üerflüdfelt er gleichfam feinen 5J?ann in fo eitle Zf>tiU,

alö er ©öttcrbilber gebraucht, auö benen er if>n jufammens

fep. Ülnbcröroo neunf et ibn „bem motbenben Slreä oet*

gleichbar." Rector beißt bei ihm „ber ©öftlithe" unb 9fd>itte$

meßr alö einmal „ber ©ötfergfeid)«." 2)ocb id) fomme tote«

ber auf bie Stetten juriitf, wo er oon grauen fptid)t. 2>u

erinnert bid) bei SBerfeö oon ber Penelope, (ie ftp

SlvtemiS gteicJ; an Scfiatt unb ber gotbenen Slppobitt. **)

Unb 9taufitaa fc« berrfüh, wie 9lrfemiö, roenn (ie über bie

!ßerge gebe." ***>

>6. „Unb nid)t bloö bie 2Jienfd>en felbft oergleid)t er mit .

©öttern, fonbern fogar baö jjaar beö ©upprbuö, baö bluU

beredte, finbtf er btn ©rajien ähnlich. Jtui'A biefe 2lrt jtt

*) Stiabe II, 478 . f. ©ofi.
**) Obyff* XVIII, 5*.

(gücttb* VI, tos.

V
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»etgleichen ftubet fleh fo büufig, ‘bag foft fein 9lbfd)nitt in

feinen ©ebiebfen ift , bet nicht mit fold>en ©ötterbiltevn aut=

gefchmüeft wate. 9llfo mögen entmebet alte biefe ©teilen

aus jjomer gcftrichen , ober auch utiS geftattet »erben , ?lefma

ticheS jn magen. SQBie »enige Serantwortung übrigens baS

Silber» unb ScrgleichungSwefett überhaupt nach fleh jieljf/

ergibt (Id) aud) barauS, bag isomer eS »agen burfte, bie

©öttinnen felbff fogar burd) Sergleichung mit nichtigem ©in*

gen gu loben : bie 2lugen her 3uno verglich er mit garten«

äugen 5 ein anberer ©ichter nennt ber SöenuS 9lugenlieber

bunfel »ie ffiiolen. Unb 28er, ber aud) nur ein »ettig in

jjomcr’S ©efängeu fld) itmgefeben haf, fennt nicht bie rofen«

ftngrige @oS?"

27. ,,©ie äugere ©eftalt eines SWenfdjeit ber eines ©ots

teS ähnlich ju nennen , i(t »agrlid) nicht baS 9fuffaltenbfle.

©ibt eS benn nicht Siele, beten Samen fogar nad) benen

ber ©ötter gebilbet flnb, bie ©ionbftuS, .ftepbäflion, 3enon,

fUoilboninS ,
ijermeS u. bergt, beigen? ©ie ©emablin beS

(Spprifchen ÄönigS ßroagoraS bieg 2eto, ohne bämit ben ©rolt

einer ©öttin auf geh gu laben, ber eS ein Seichtes gemefen

wäre , fle »ie cinft bie Siobe in ©fein gu oerwanbeln. ©efs

fen nicht ju gebenfen, bag bie Qiegbptier , ein ängftlid) religiös

feS 23otf wie feines, gleichwobt ber ©Öfternamen bis gum
Ueberbrug fid) bebienen, inbem faft alte ihre Samen aus bem

jjimmel genommen flnb."

28. ,,©u baff alfo burchauS feine Urfache, »egen biefer

Sobfchrift bange ©eforgniffe in bir auffommen ju taffen, jjabe

ich eS baburd) in @t»aS gegen bie ©ötter oerfeben, fo bift ja

bu a>ger aller Serantmorfung; bu miigtcfl eS benn für eiue

Sudan. 83 Sb#«. 6
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iBerfünbigung garten , bag bu fle bir »orlefen liegeft. 2J?td>

aber werben ©öfter et(! bann pr ©träfe Rieben, wann jle

biefelbe poor an #omer unb ben übrigen 2>id)fern werben

»oßpgen haben. Qlflein fle haben fiel) ja uod) nid)t einmal

an jenem gtogeit iPfjiiofopfjen gerächt, ber einft gefagt hat,

ber 3Jfenfd) wäre ber ©ottheit Qrbenbilb ! — 9tod) fönnte

id) bir mehreren Qlnbcre für meine Sache anfüfjren, allein

ich fchliege hier uni beb Solhflrafub wißen, bamit ei ihm
nicht p fdjwer werbe, bab ©efagte im ©ebäd)fnijfe p
behalten."

29. <Polb(tratuci. 3d) weif? in ber $hat nidjt, 89*

ciuub, obebmir and) nur mit bem Silberigen gelingen wirb:

bu b«fi lange gefprodjen, unb länger, alb bie bir pgemeffene

Seit währte. ®od) wiß ich ei oerfuchen , unb mich «n 9Jßcb,

fo gut ich eb oermag , wieber erinnern. 3d) eile alfo p ihr,

unb i)a\te mir unter 2Begeb bie Ohren p, bamit mir tiidft

anbere ®ittge in ben Äopf fommen, unb bie Orbnung bei fo

eben ©«hörten eerwtrreti : id) würbe foult gewig mit meiner

Stoße p ©djanben werben.

8

9

ein nb. 3cb mug lebiglid) bir iiberlalfcn, lieber iJ)o»

tpftratub, meine Serfon, fo gut bu fannft, p fpielen. ®ab
®rama habe ich bir übergeben} id) trete ab. 9tur er(t, wenn

bie Stichter ihren ©prud) faßen werben , gnbe id) mich wieber

ein, um p fehen, wie meine ©ad)e abgelaufen fepn wirb.
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SOhtefippuß. £o;rariß.

i. 2Jinefippuß. 211fo wirflid), Sorariß? 35t ©c^=

then haltet ten Dvcfleß unb für ©offer unb opfert

ihnen fövmlid) ?

Sorariß. 2Hlerbiitgß , 3){nef(ppuß, wir opfern ihnen:

«Wein für ©ötfer polten wir fie nicht, fonbern bfoß für gute

5)lenfd)en.

SDi n c f i p p u 'S. 2Bie? ifl ei beim Sitte bei eud), 33er*

ftorbenen p opfern , «1$ ob fie ©ötfer wüten ?

Sorariß. 9ticb t bloß®aß: wir feiern ihnen auch hei*

lige Sage ttnb fefllicbe Sßerfammlunge».

’fKnefippnß. Unbwaß beabfidjtigt ihr bamit? ®enn
um ihre ©nabe fann ti euch bod) nicht p thun fepn, ba fie

tobt flnb?

Sorariß. Qi wäre wohl auch fein fehler, wenn bie

©djatten miß wohl wollten. Uebrigenß ifl eß bie 9lücfjid)t

auf bieSebenbett/ in weldfer wir cß wohl gethan finbett, baß

©ebädjtniü eblet S3etftorbencn p ehren. Denn wir glauben,

«uf btefe 2lrt in Sßielen ben üBunfch p erregen, 3«n*n ähn*

lieh p werben.

a. SRneftppuß. ®iefe 2Jb(icht ifl allerbingß fehr cer»

nünftig. Allein wobitrd) hoben benn Orefleß unb W«beß
ß *
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euch fofcfje 33e»unberung abgenöfhi9t/ baff ihr ihnen gleiche

®hte, wie bet» ©bftetn einräumtet, ba fle bocl) grcmbltnge

bei euch, unb waß tiocf) mehr tft, eure geinbe waten? #as

ben fie ntd)f, alß fte nad) erlittenem ©d)iffbruche oott euven

gaubßleuten ergriffen würben, um feer ®iatta geopfert ju

werben, ihre SBcic!)fer überfallen unb.gebänbigt, hierauf cu*

ren ftönig getöbtef, ber tyrifftcrin ftd) bemächtigt, bie 2)iana

felbfl geraubt, nnb fle bern gefammten ©cptfjenoolfe i«m
Jpohn *) baoon geführt? 3ff eß baß, warum ihr ben bei*

ben 3Jiännetn fo hohe @hre -erweifet , fo wirb eß eiid) batb

ni(bt an Leuten fehlen , bie ihnen ähnlich fcpn werben. Uebrts

genß fönnt ihr leicht auß biefer affen ©efdtichte felbfl ent*

nehmen, ob eß für cud) wünfchenßwerth ifl, baff oiele foldje

Srefteffe nnb fpplabeffe an ©cpfhienß Klüfte lanben. 3<h fotttc

meinen, Sieff wäre für end) ber nädjfle 2Beg, alle fRefigiott

tinjubüffen , wenn auch bie noch übrigen ©öfter auf biefe

21rt auß eurer jjeimath oollenbß entführt würben. ®ann
tönnfet ihr ja, flatt ber ©ottheifen felbfl, bie Seute anbes

ten, bie, um jene ftu holen, gekommen ffnb, unb alfo ben

Räubern beß Zeitigen alß euren ©öffern opfern.

3. 2öar eß aber biefe £h«t nicht, -weßwegen ihr ben

Örefleß unb fppfabeß oerehret, fo fage mir bod), mein Sora*

piß, woburd) haben f,e ffd) benn fonft fo oerbient um euch

gemacht, baff ihr fie, bie euch bod) früher nicht für ©öfter

galten, nun burd) bie hb<hflen ©hrenbejeugungen für göff=

liehe 2ßefen erflärt, nnb ihnen , bie bamalß um ein Äleineß

*) Tov xoivov rav 2xv&av mltSacob.
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feCbft alß Opfer gefallen wären, je&t Dpferfbiere fd)lad)fet?

<£in lüd)etlid)er SBiberfprnd) , wie mid) bünft!

Borariß. Unßreitig iß aud) tiefe $ljat, bie bu fo

eben erwühnteß, eine große berrlidic Bbat. üDcid) Eühncß

SBageßücf, baß jwei einzelne -Känner fo weit oon bet $ei=

math fld) entfernten, unb baß fdiwarse 3J?eer, baß außer ben

Argonauten, bie nad) Äold)iß sogen, nod) feinem @ried)en

befannt geworben war, befdjißten, ohne ßd> oon ben wun*
fcerbaren Sagen , bie oon biefer See im Umlauf waren , nod)

»ou ber Benennung ber ttnwirfbbaren fdjrecfen jn laßen,

bie ße, wie id) oermutbe, wegen ber umwofjnenben wilbe»

5Bblfer erhalten bat! Unb ba ße in ©cfangenfdjaft geratben

waren , wie mannhaft sogen ße ßd) auß ber ©efabr ! 9lid)f

Sufrieben , bloß mit bem geben baoon s« fornmeu , nabmen (ie

blutige 9lad)e an bem Äftnige, ber ße bcleibigt batte, unb

fegelten mit bem Silbe ber Biana, baß ße erbeutet,.'oon

bannen. Serbienen foldje gelben nid)t Sewunberutig, in

gbttlidje Sereljrung oon Allen, bie hoben 3D?utb ju «d)ten

wißen ? Bod) iß eß nid)t ®ieß , waß unß an Oreßeß unb

Sblabeß bewogen bat, ße für jjeroön gelten s« laßen.

4. STOnefippnß. 9hm fo fuge mir bod), maß ße weiter

$errlid)eß unb ©öttlid)eß »errictjtet haben. Benn waß biefe

Seereife betrißt, fo tonnte id> bir nod) weit gotflidjere #el*

ben unter ben Äaußeufen, s«mal unter ben Bbönistern nen*

nen, bie nidjt nur baß fdjwarse SJlecr, bie SJiaotiß unb ben

. @immerifd)en Boßporuß , fonbern alle Bbeile beß ©rieeßifeben,

fo wie beß Barbarifdjen 9J?eereß befahren. Ba iß feine Äüße,

ja fein einselneß ©eßabe , baß ße nid)t 3aljr für 3abr burd)=

fudßeu; unb jebeßmal fehren ße erß im Spätherbßc wieber

A
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in ihre j?eitr.fttl) jurücf. 2)iefe tiiößtefl b« alfo mit bemfeU

ben ©runbe für ©ötfer halten, wiewohl fte größtenteils

weiter nid)tS al$ -Dläfler tinb £ärtnge£rämer ftnb«.

5, Sorariö. ©u höre beim, wunbevlicher gretmb,

» ttnb überzeuge btch, um wie riet biixiaer mir ©urbaren über

braoe Männer urtfteifeit ,
als ihr. '2ßo weiß man bei cucf)

»on einem ©rabmal beS £)refle« oeer typlubeS $tt ?(rgo$ ttnb

SJipccnä? 2Bir hingegen haben ein^n Tempel auftuamfett

,

ber ihnen ©eiben, wie billig, grmeinfchafflwh angehört, weil

fte grennbe waren: auch werben ihnen Opfer bargebracht,

unb überhaupt alle (jßrvoe'n gebuhrenbe) @bren erwiefem

2)enn ba{5 ffe feine ©ü)tben, fonbern Sluelänber waren, hiß-*

bert uttö nid>t, fle für oortuffhehe 9JWnner $tt erlerntem

2Bir fragen bei eblen äRenfchen nicht, woher (Te fepen; ttnb

eS erregt nicht unfeve jftiggunft, wenn fd)öite Sbaten ron

Solchen gethan werben, bic nid)t uniere greunbe flnb* 2Bir

loben, was fte gethan, unb haften ffe für bie Unfvigen um
ihrer ©erbienfle willen* 2Baö wir aber mit ber größten ©e-

wunberung an jenen ©eiben (oben, ifl 2)a$, baß wir in ih*

ucn ba$ ebelfle greunbepaar erbltcfea
f ba$ und burd) feie

©eifpie( (ehrt, wie ein greutib mit bem grennbe ©(tief unb

Ungtücf thetlen, unb fo ffd) bic 2ld)tung ber Sefleit unter

ben Scprbeu erwerben foll.

6. 23a$ fle mit einauber unb für etnanber gethan unb
gelitten, ba$ 9llleS haben unfere ©orältern an eine eherne

Säule, bie im DreflfStempel (lebt, gefd)ticben, unb bie ©ers

erbnung gemadjt , baß biefe Säule baö erfle ©ilbungSmittel

für unfeve Äinber, unb ihre 3nfd)rift baö erfle, waS fle auSs

wetibig lernen, fepn fo U. Unb eher- würbe ein Änabe bei
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nnä ben 9tamen feined ©aterd, alö bie üf>afett bei Dreftcd

unb (Pplabed »cigeffeti. Saffelbe aber, road bie Säule ent»

hält, jeigt and) bie Umfangdmatter bcd Tempel« in ©emäl»

ben, bie fämmtlid) »on alten Äünfflern perfertigt roorben

flnb. 2luf bem erften erblicff man ben Örefted mit feinem

greunbe ju @d)iffe; b.id jroeite neigt if>r gabrjeug an ben

Klippen nerfdiellt , jle felbft ergriffen
, jum Opfer jugerüftcf,

unb bie 3Pbi9«nia eben im Segriffe, bie Opferftatiblung ju

»errichten. ©cgenüber an ber anbern Seite ber Sffaner er»

fdjeiut Dteff, wie er (Id) »on feinen geffeln befreit bat, unb

ben .König Sboad unb »iele anbere Scpf&en niebermachf.

2)ad lepte ©cniälbe enblid» (teilt bie greunbe toieber ju

©d)iff< bar, roie fle bie 3pbigenia anb ihre ©öftin ba»tn

führen: bie ©epfhen bemühen ffd) »ergeblid), bad abfegelnbe

gahrjeug jurucfjuhalten ; (Te hangen (Id) an bad ©feuevrn«

ber nnb fudjett bad ©erbeef ju ertlimmen, .©iele aber, ba

ffe nichtd audrichteten , fdjroimmen tljeild »errounbet, theild

aud gurcht roicber bem 2anbe ju. 3« biefem Kampfe mit

ben ©cpfljen (egte fld) befonberd ihre gegenfetfige treue greuttb»

febaft an ben 2ag. ®er UDlalet hat nämlid) Sctbe in bem

QIngenblicfe bargeftellt, roie 3«ber, unbebümmert um feine et*

geneu ©egner, nur befd)äftigt iff, bie auf ben Slnbern ein»

bringenben geinbe ab.inroebren , unb ihren ©efeheffeu (Id) ent»

gegcnjuftellen : ben £ob für ©id)tö aditenb , roill 3*bcr nur

ben greunb retten, unb fängt mit bem eigenen Seihe bie

©treidjc auf, bie ®iefem gelten.

7. ©ine fold)e aufrichtige, treue unb unroanbelbare ge»

genfeitige Siebe nun, eine greunbfdjaft, bie gemeinfdjaftlid)

atled Ungetnad) trägt, hielt«» roir für etroad mehr ald menfd)*
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lid>eö, für ein« erhabenere ©eßnnung, alö bie ber getö&ftnlis

eben Sterblichen ift, welche d ihren greunben, fo fange eJ

®iefeit gut geht, gewaltig übel nehmen, wenn fle ihnen nicht

bie »olle jpdifffc an bem ©enuffe ihre* ©lücfeö einräumen,

fobalb aber auch nur ein fd)wad)eö Siiftchcn witrigen ©es

fd)kfeö ben greunben entgegenweht , fich alöbalb banon ma--

d)en, unb (le ihrem Ungemach überlaffcn. ®u mußt aber

wißen, mein Sieber, baß itnö ©epthen bie greunbfebaft für

bai £>öchfle gift, unb baß ein ©epthe feinen größten ©tolj

barein fe^t , mit einem geliebten grennbe üJliiben unb ©efah=

ren jn theilcnj wie wir benn and) feinen großem Schimpf

fennen, alö für einen 23errätljer ber greunbfehaft gehaffe*

ju werben. ®arum achten wir ben ©refleö unb %'pfabeö fo

hod), weil fle in ®etn, mai wir al« baö ©diönfte unb SBeflc

ehren, in ber greunbfdmff, fleh alö bie ©rßen heroorge»

than: unb barum heißen jie bei unb jtoraten, welche*

SBort in unferer @prad;e fo oiel bebeutet alö g re unb*

fd)aft*5©enien. •'

8. Slinefippuö. 2Bie ich fefje , fepb ihr ©epthen nicht

blob gute a3ogenfd)üpen unb ©olbnten ohne eure* ©leichen,

fonbern ihr wißt auch »ortrefflid) $u fprecheu unb *u überre*

ben. .Kaum war ich nod) ganj oevfd)iebener Meinung, unb

nun bin ich fchon überzeugt, baß ihr fehr recht baran thuf,

bem Orefleö unb ^glabe* göttliche ©f>re ju erwnfen. Unb

ootlenbö ,
waö ich mir gar nicht hätte einfallen laffen , ein

meiflerhafter -Waler bifl bu. 2Bie anfchaulich haff bu mit

bieSemälbe imOrefteum bargeflellt, ben jfampf ber greunbe

mit ben ©epthen unb bie fffinnben , bie ber ©ine für ben 2lns

bem aufßng. $ätte id) bod) nie gebad)f, baß bie gretinbs
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fchaft in fo hohem Slnfehen bei eurem iBolJe ftünbe , ba$ bod)

fonft für rot) unb uitgefeüig gilt, unb bei welchem Born,

jjafj mib geinbfchaften , wie id) glaubte, au bet Sageeorbs

nung träten. ®afj nicht einmal unter ben näd)ften 2lngehP=

rigen grennbfdtaft Statt ftnben bbnne, fdjlog id) ttjeit* an«

anbern @erüd)ten , bie über bie Scptljen im Umlauf flnb

,

theilä unb Ijauptfächlid) aub ihrer Sitte, ihre »erftorbenen

Leitern aufpjehren

9. SorarU. Ob unfer Benehmen gegen bie Gleitern

nicht uod) pfltd)tmäßiger nnb gewifienhaffet fet>n bürfte, alö

felbft ba$ eurige, barüber will id) für je£t nicht mit bir

rechten. 3>a§ aber ber Sa)flje ein weit treuerer greuttb ift,

al$ ber ©rieche , unb bafj man bei nnÄ weit mehr auf wahre
Srreunbfchaft hält al$ bei ettd) , baö folt mir p bemcifen nicht

fchwer werben. 9tur bitte ich bid) , um ber ©ried)ifd)en ©öt«

ter willen, eine ber BernerJungen nicht übel aufpnehmen,

welche id) wäljrenb meineö langen ülufentljaltt bei Such jn

machen ©elegenheit hotte. Ueber bie greunbfchaft fd)bne 9le»

ben p halten »erflehet ihr, wie rnid) bünft, beffer al$ ir*

genb 3emanb: allein ba$ ©efagte auf cntfpredjenbe Sfßeife in

Qlueübungp bringen, ifl nidjt eure Sache, ihr begnügt eud)

p beweifett, waö ei für ein föfllidjcö ©ut um einen treuen

greunb fe». jfommt ei nun barauf an, biefe ©runbfähe p -

erproben, fo werbet ihr an euren eigenen Beflamationen p
33errätbern, unb räumet eilig ba$ 0«lb. *) So wie aber ein

tragifcher Sichter fold)e Jreunbfdjaften auf bie Bühne bringt,

*) 2B6rtlich: „unb laufet, ich weil» nicht Wie, mitten in ber

Slvbeit baoon."

J
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ba wirb (jclobf, gcflatfdf, gemeint fogar, wenn bet @ine für

ben 2(nbern in 2ebcn<!gefahr (Id) (türjt : allein fetbft etwa*

9lühmlid)e$ für ben greuttb ja tljun, habt ifjr ba$ jjerj

ttid)t; fonbevn, wenn ber galt einfritf, baff er eurer bebarf,

weg wie Traume (Tnb alle jene frönen $ragöbien = @mpffns

buitgen, nnb ihr ba, nicht minber (lumm unb gefühllos

als bie fyotjleti ©djaufpielerlaroen mit ihren aufgefperrfen

•äJiäulertt. SBiv bagegen fönnen ei eud) frci(id) ntdjt gleid)5

tljnn im ÜBortemadjen »on ber greunbfchaftj aber beffo befere

greunbe fnb wir in ber 2h«f.

10 , Waffen wir einmal, wenn eS bir gefällt, bie greutis

bepaare ruhen, bie wir, bu fomohl als id), auS ber alten

Seit aufjühleit fönnten : benn ba wäret ihr offenbar im $8or*

th'il, ba eud) bie SPienge eurer fo glaubwürbigen ®id)fer ju

©taffen füllte, bie baS greunbfd)aft$bünbniff citteS 3ld)ill unb

fSafrocfttS, £hefeuS nnb RMrifhouS unb ülnberer in ben fd)öns

fielt unb roohlflittgenbflen 33erfett eud) befnngeit haben. SRein,

wir wollen Moö auS uitferer Seif einige SBeifpiele, id) ©ct)s

thifd)e, bn @ried)ifd)e, auöfjfl’fn unb erzählen, waS eble

greuitbe für einanbet gefhatt. Unb 2Ber oon ttn$ bie beflen

greunbe aufweifen bann, foll ©ieger fepn, unb feinem 58a?

tcvlanbe in bem rüljmlitbflen uub ehrenoollflen aller .Stümpfe

ben Strang errungen haben. 3d) für meinen Xheil wollte e»

mir, glaube id> , lieber gefallen (affen, in einem Sweifampfe

ju
1

unterliegen , unb bafiir bie ©cptfjifehe ©träfe beö jjanbs

flbhaucmS ju leiben , als ben SBetfflreit über bie greunbfdjaff

gegen einen ©ricdiett ju oerlieren, id) ein ©epfhe!
n. 9Jlnefippn$. SRittt ba$ iff freilich feine Äleinigfcit,

ffd) mit einem fo waefern Streifer, wie 2)u, bet mit fo fdjar*
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fett Sffiorfen fld)t , in einen SBeftfampf einjufaffen. ®od) bin

td> nid)t gefomten, bir fo fd)«eff gewonnen jn geben, unb an

brr gefamtn en ®ried)ifd)en Sadje gitm efenben S3eträtfjet Jtt

werben. Qrä wäre bod) wofjl ju arg, nenn nun bie ©riechen,

afUumaf ein 33o(t oon fo riefen Stämmen ttnb Stabten, eO

gegen bid> affein au$ 9Jtangef eineO 2Jerfed)ter$ oerfören,

wäljrenb bort eine fo große 9fnjal>l Scptfjen gegen jwei ein*

jige ©riedten ben Ätzern ' jog, faut ber Sage unb jener

alten ©emälbe, bie bu mir fo eben fo bemegfid) befdtrieben

baff. 2Bentt icf> ®a0 gefdjeben fieße, fo oerbietite id) wahr*

tid) ,
baß mir nid)t bie j?anb , wie bei eud) , fonbern bie

3«nge abgefdjnitten würbe. ffDoffen wir übrigens eine ge«

wiffe 3af>f oon greunbeOtfjaten fefffeßen, bie ein 3eber jn

erjäfjfen f)at, ober foff derjenige, roefdjer bie meiffen oor«

jttbringett weiß , für ben Sieger geften ?

£orari$. 9iein , nid)t 2Ber bie meiffen, fonbern 3Ber

bei gfeidjer 2lnjaljf bie fd)önffen unb fdffagenbffen Seifpiefe

attffübren wirb. So , benfe idt roofjf , wirff btt mir beffo

entfdjeibenbere Streike beibringen, unb id) werbe beffo frfl«

ber beinen Sßaffcn unterliegen.

- SJinefippuO. ©nt, fo motten wir benn bie Safcf be»

ffimmen. ftiinfe, auf beiten Seiten bürften, bäd)te id), •

genug fepn?

•iJorariO. 3d) benfe and). Sprid) bu juerff; febmäre

aber, bie reine 2Baf>vfjeit fagen jit woffen. ®enn fofdje Sei«

fpiefe jit erbid)ten, wäre eben nid)t fdtwer, wof)f aber, bie

@rbid)tung bir jtt beweifen. #aff bu aber gefdtworen , fo iff

ti ©ewiffenOfadje, bir ju gfauben.
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SRnefipptti. 2Boßl! id) fd)Wöre, wenn btt ei nötßig

ffabeff. Sei welchem unfeter ©ötter meinft b«? ©enugt

bir etwa 3upiter Sßiliui [bet greunbfdtaftißoft] ?

Sorarii. Söottfommen. 3<tt will btt fobattn auch,

* wenn bie Steiße an mir ifl, ttad) meinet Sanbeöflfte fd)to&rcn.

12 . SSJtnefippui. @o (ep atfo 3upitcr Sßiliui mein

Beuge, baß id) ‘ilttei, wai id) btt erfaßten werbe, enfmcber

felbft gefeßett , ober mit möglicttflet ©enauigfeit oott Slnbern

ertunbet ßabe, uttb baß id) aud) nid)t ben fleinjlen Umftaub

ßinpbicßten motte. — 9l(i bai elfte Seifpict mitt id) bit

nun bie @cfd)id)te bet unter ben 3oniern fo ßocf) gepriefetten

3reunbfd)aff bei 2lgatßoflei ttnb ®iniai erjaßlen. ®ie«

fet $fgatfjof(ei mar gebürtig atti ©amoi , unb lebte nod) oor

nid)t gat langer Seit , ein9Jtantt »ou bem ebelfteti ©ßaratter,

ben et burd) bie ®ßat beroäßrte, übrigens bttrd) ©ebnrt,

3teid)tßum uttb fonftigen Sorjügen oot bet 3Jteßrjaßl feiltet

SOiitbürget ganj ttnb gar nid)t auigeieießnet. Sou Sugenb auf

war er eitt oerfrautet gteunb bei®ittiai, ©oßnei oon Spflon

aui ©pßefui, gemefen, bet (id) nutt (burd) ben £ob feittei

Söatet^) fettnett in ben Seflß einei außerorbenflid)en Sermb*
geni gefeßt faß. 2Bie ei itt biefem fjatte P gefdießett pflegt,

fo ßatte aud) ®iniai ba(b eine Söienge 2eute um fid) , bie

jld) &mat cotfrefffid) barauf oerjtanben, angetteßnte ©efett*

fettafter bei 3ed)gelagen abpgeben , übrigeni oon einet wirf*

(id) freunbfd)aftlid)en ©efinnung gegen ißn ßimmelmeit ent*

fernt waren, ©ine Beitlang würbe nun aud) 5lgafßoflei un*

tet biefe Baßl gerechnet: er moßnte ißren ©chmdufen bei

unb tränt mit ißttett, wiewoßl er burd)aui feinen ©efaUen

an biefer Sebeniweife hatten ©elbft ®iniai ad)fete ißn nid)t
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höher , al« 3*b«»* gewöhnlichen ©dnnaroßer. 9tad)gej

rabe aber, fca er ftd) erlaubte, feem ®iniaö häufige @rinne=

rungett gu geben, oerbatb er ti mit biefern, nnb würbe ibm

befonber« baburd) läftig, baß er ibm feine Sorälfern beftän*

big in’« ©ebädtfviß guvücfrief unb een ibm »erlangte, ein

SJermögen beffer in 2ld)t jn nehmen , ba« fein föntet mit fo

eieler -Blühe unb QIrbeit gufammengebrad)t batte. IMgafboUe«

wtirbe alfo nid)t mehr gu jenen luftigen ©elagen gebeten,

fonbern 3>tnind , um fld) bie Qlnroefenbeit fciefed Sengen gu

erfpaten , fchmärmfe con nun an mit feinen Sedjbrübern

allein.

1 3. Um biefe 3eit läßt fld) ber Ungfücflidje een biefen

©chmatobern berebett, ßfjarifle'a, bie ©emaljlin be« ®emo,

nar, eine« »ornebnten -Kanne«, ber gu ©pfjefu« bie l)öd)fte

©fette befleibete, wäre fterblid) in ibn eerliebf. SSirflid)

liefen 93riefd)en een biefem Keibe bei ibm ein, begleitet een

balbeerweltfen SMumenfrängen, angebiffenen ülepfeln unb an*

bern bergleid)en ©ädjeldjen , womit Sufjlerinuen jungen 8ett-

tengar liinftlid) beigufommen wiffen, inbem fle fle burd) ben

fd)meid)elnbett ©ebanfen in 2iebe«flammen fetjen, al« wären

fle gtterfl geliebt. Sieß bat eine gewaltige 9lngiebuug«fraft

gumal bei ©old)en , bie fld) für fd)8n halfen t fle faßen in’«

©am , ebe fle e« gewähr werben. @b«riffea war ein feine«,

aber übet bie Kaßen »erbublte« 2Beib, ba« Sebent, ber e«

fld) aud) itod) fo wenig foften taffen wollte, gu Sitten war.

.

Kan burfte fle nur anfeben, um fogfetd) ffiittfe oon ihr gu

erhalten , bie nicht ben minbeften Siberftanb oon ihrer ©eite

befürchten ließen, ©ie war eine Keifterin, bie alle Hetären

in ber Äunft übertraf, Känner an ftd) gn gieben, ben nod)
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gmeifelbaften Siebbaber gang gu Aberwattigen, ben (diott ein*

gefangenen fcßer gu fetten, uitb tf>n halb burd) »erfteflten

3oru, halb burd) geirttidte @d)meid)eleien , halb wiebee .burdt

@eringfd)ätmng unb anfdieiueube Neigung gegen einen Sin*

bent, immer mehr gn erbißen. 3« aßem ®em war biefeb

2Beib gang perfect j unb eb gab nbetbaupt Beinen Äunffgriff,

ben ße nidit gegen ihre Siebbabct gu gebrauten wußte.

14 . Sbarifica alfo warb oott ben ©dtmaroßertt beb ©i*

niab in if>r Sntereffe gegogen, unb biefe Seßtern »erftanbeu

ibr Spiel fo gefd)icft unter ber ©eefe gtt fpiefen, baß ße ben

armen 3üttglitig enb(id) gang unb gar in ben Säumet ber

Seibenfdjaft für biefe Söutjleriu (bürgten. Sbariflea , bie

fd>on fo wandten jungen SOienfdjen ruinirt, fdjon fo uttgäfj*

ligemate bie iBerliebte gefpiett unb baburd) bie reidjffeu £äu»

fec gn ©runbe gevidttet batte, biefe bietgemanbfe, aubge=

lernte £etäre batte uid)t fobalb ben unbefangenen, unb mit

aßen bergteid)en jvtinßeti unbefannfen 3»ngen in ißren «Sjdn*

ben, alb fle bie Krallen fejt um if>n fdßug, unb, um non

aßen ©eiten feiner mäd)tig gu fepn, ftcb fo tief einbadte,

baß ftc ibtt nid)t eher lob ließ, alb bib fle ben öcbancrnbs

würbigen in taufenbfältigeb Untjeil gefliirgt , unb fid) felbft

mit ihrem [Raube bab Serberbett bereitet batte, ©ab elfte

alfo, womit ße ibtt anf&berte, waren jene üiebeb&riefd>en

;

bernad) mußte ißre 3ofe fid) einmal um bab attbere gu ibm

fdffeidten, unb ibm oorfteßen, wie oiele ©bitten unb fdffaf»

tofe Otädtte bie Siebe gu ibm ibre ©ebieterin fofte, unb wie

bie Termite nabe baran fet), ßd) in ber 23ergweiffung anfgn*

fitüpfen; bib enblid) ©iniab fein ©lücf begriff unb ßd) übers

reben ließ, baß er mirf(id) liebenbrofirbig, unb ein ©egen«
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(taub göttlichen ©erlangend für bie grauen »on @pf>efuö fep.

Unb fo tarn ed benn nach »ielen Sitten p ber erften gei)eU

men 3ufammenfnnft.

i5. 3eßt war ed nun freilid), n>ie ffd) lcid)t benfen

lögt, für eine fo fdjötte grau »ollenbd leicht, ihn gänjliri) p
ihrem ©efattgetten ju machen : ffe wußte ihrer Unterhaltung

• fo oiefe 5lnmu(h p geben, rerflanb fo oortrcfflid) p redjter

3eit eine £bränc faßen p taffen , unb ihre 28orte burd)

gärtliche ©eufger p unterbrechen , ffe lieh ihn nicht lo«

,

wenn er gehen wollte, nub flog ihm entgegen, wenn er tarn,

ffe wählte immer ben 9fnpg, unb ben ©djmucf, in weldtcm

er ffe am liebffen fah, fang bidroeilen unb fpielte bie 3ifh<r,

furg ffe bot Ulllcd auf , um ben armen ®iuiad in »öllige Sie*

bedtrunfenheit gu »erfefsen. Unb wie ed ihr gelungen war,

wie fte fah, baß er oor Siebe fchmadtfenb ffd) oergeljrfe, ba

fann (fe noch auf ein aubered fDiittet , um ihn gänglid) p
»ernichten. @ie gab »or, fdiwanget »on ihm p feptt, nnb

weiter bebavf ed oft nicht, einem @d)öpd »on Siebhaber ben

Kopf nod) heißer p machen. Stuf einmal aber ffellte ffe ihre

33efud)C bei ihm ein, unter tem ©orwanbe, »on ihrem

9Ranne, ber »on ber Siebfdtaft 2ßiub befotnmen, bcwadit p
werben. ®ad war ihm benn gang unerträglich;. er fomfe

nicht leben ohne ffe: er weinte, fehiefte feine ©dnnaroßer an

ffe ab, rief bie ©eliebte unaufhörlich bei 9famen
, nmfd)fang

heulenb bie marmorne 23i(bfäu(c, bie er ffd) hafte »on ihr

»erferfigen taffen , wälgte ffd) »ergweifefnb auf bern ©oben;

furg fein 3uffanb war erflärte Staferei. @r machte ihr ©e»

fchenfe — freilid) nicht Qlepfel unb Slumenfränge’, berglew

d)en er erhalten, fonbern gange jpofe unb ®örfer, Sattbgü*

J
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ter, ©claoinnen, prächtig geflirrte jtleiber, tttib ©olb^fo »iel

fie nur miinfdjte. Tiit einem 2Borte, in wenigen ffßocben

war baä £att$ 2p|Ton$, fonft bnP tn ganj 3o=

nien, gattj unb gar erfd>öpft unb antgeleert.

iG. Unb wie bemt ber gute 2>inia<S auf bem Srorfenen

war, lief? fle ibn fTfjen, unb machte auf einen reifen jungen

jtrefenfer 3agb, ber fld) and) wirtfid) einbilbefe »on ibr ges

liebt ju fepn. ®inia8 , je^t tiid>t nur eon Sfjariflea
, fon=

bern auch ton allen feinen ©d)meid)lcrn berlaffen, bie fid)

nun ju bem gefiebten Ävefenfer gefdilagen batten, begab fifd)

jn Wgatfjotfeö (ber langft muffe, wie fdilimm feine ©neben

flanbcn), unb erjäblte ibm mit SSefrbämnng feine Hiebeege*

fdjidtfe, -fcbilberfe ibm feine 5flott> unb bie SBeradjtung, wo*

mit ibm @barit(6a begegnete, beren @unft ibm ein Oteben*

bubler and itreta raubte, unb etflärfe enblicb, bafj ohne feine

©eliebte ju leben tbm nun einmal nidjt mftglirb fet). Hlga*

tf)oUei meinte, eö wäre jepf nirbf an ber Beit, b n ®inia3
baran ju erinnern, baß er ibn allein anö bem Greife feiner

Srreunbe audgefcbfoffen unb ©d)maroper ibm »orgejogen b«t=

te, fonbern ging, »etfauffe fein »äterlid)eä jjauG ju ©amo$,
worin fein ganjeö 83erm8gen beftanb, unb bradjfe~tbm ben

»offen @rlö$ im SBetrage »on brei Talenten. *) Äaum batte

®tniaö biefe in £änben, al$ aud) @batiflca ihre Hingen wie*

bet auf ibn warf. Hfuf einmal war $inia$ wieber fd)8n:

bie 3ofe erfd)ien wieber mit Siebeäbriefrben unb SBorwürfen,

baf et fcbon fo lange Beit anägeblieben, unb bie £ifd)freunbe

eilten betbei, um Otadflefe ju batten, wie (Te faben, baß

nod) @twa$ an ibm ju »erjebren war.

*) ©. b. 7817 ©ul&en 5o Äveujer.
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17. Ser »erliebten grau oerfprad) er einen SSefud), unb

fleh «ud) mirtlid) um bie Bett beb erfteit ©d>lafeb in

ihre 2BoIjnuttg. ©eben mar er in ihrem ©cmadje, alb plöp*

lid) Semdnat, @hariclea’b ©emafjl — fet> eb nun, baf? er

Unrath nteilte, ober bafj eb mit ihr fo abgerebet mar, benu

man fagt 23eibeb — mie aub einem Jpinferhalf heroortritt, bie

£hüre beb SCorpofeb oerfdjliegen läßt, mit gezogenem Segen betu

Siniab bie marteroollften©frafen beb ©hebrud)b attbrohf, unb fei*

nenSclaoett befiehlt, ihn in greifen. Snbiefer oerjmeifelten Sage

bemächtigte fid) Siniab citteb eifertten ©fabeb, ber jufällig bei

ber $anb mar, unb rerfepte bamit bem Semönar einen ©freid)

an ben ©dtlaf, baß er fogleid) tobt $u ÜSobcn flürjtc. fyitv»

auf fdjlug er mit feinem Crifen mieberholf auf gßariclea,

unb bttvdjbohrfe fie enblid) mit bem Segen beb Semösar.

Sie ©claoctt, bie injwifdjen oon biefem mtermartefeu ©djau*

fpicl ganj befturjt unb fpradjlob ba geflanbeit hotten, mollten

fid) jeftt feiner bemächtigen ; allein ba er mit bem Segen and)

auf fle lobging, liefen fie baoon. Siniab eilte nun uad) bie*

fer blutigen $bat .aub bem j?anfe unb bradjte ben 9left ber

9iad)t bei Qlgathofleb p , »0 fie gemein fd)aftlid) über bab

©efdjeßene unb feine mahrfd)einlid)en golgen (Id) befprad)eu.

«Beit £agebanbrud) crfd)ienen bie ipolijeibeamten — bettn bie

©atfye mar fdjon rud)bar gemorbett — oerhafteten ben Si*

niab , ber ben 3Korb auch gar nicht läugnetc, unb brad)ten

ihn oor ben bamaligen Stafetten oott Alflen. Siefer fdjicfte

ihn an ben Äaifer, unb furj barauf mürbe Siniab nad) ber

€pc(abifd)en 3nfel ©parub abgefuprt , mo er für immer im

©ril ju leben oon bem SKonarchen oernrtheilt morben mar.

18. Unb tygathotfeb, ber ihn nie oerlaffen, ber mit ihm

Sudan. 8$ Sbcpn. ' 7
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nad) 3talien gefchifft war, bet ihn allein unfet allen Steun«

ben in bab peinliche ©erid)t begleitet, unb ihm überall plf*

reid) gut Seite geftanben hatte, Agathofleb »erließ feinen

greunb auch bann nid)t, alb liefet in bie SBerbannung »an*

bern mußte. @r »erurtheilte fld) felbfl,*ben Aufenthalt auf

©patub mit ihm ju theilen. 9tad) einiget Beit litten fit

gänglicheu SWaugtl an ben nothwenbigften Sebürfuiffen : ba

perbingte fld) Agatfjotleb an bie iPuvpurftfdjet , half ihnen

alb £aud)er, unb ernährte feinen greunb con bern Sohne, ben

er auf j biefe Art oerbiente. 3n einer fehr langwierigen

Äranfheit pflegte er ihn unabläffig : unb alb er enblid) geflor*

ben war , wollte er nicht wieber in feine $eimatb gurüeffeh*

ren, fonbern entfd)loß fld), auf biefer Snfel gu bleiben, alb

ob eö @hrcnfad)c wäre , aud) nur bie ©ebeine bet g-reunbeb

gu oerlaffen. Siehe , bab that ein © r i e d) i f d) e r gfreunb,

unb gwar vor nid)t gar langer 3eit. Senn eö flnb noch

nicht fünf 3af>re, baß Agathofleb auf ©parub geflorben ifl.

2 or«riö. SfJlneflpp, id) wollte, bu hättefl nid)t ge*

fchworen , fo bürfte id) bod) biefe ©efd)id)te nicht glauben. -

Sein Agathofleb fleht gar gu fehr ben ftreunben ähnlich,

wie fie bei unb flnb : unb waö noch fchlimmer ifl, id) fürchte,

bu möchteft mir nod) mehrere bergleichen auftreten taffen.

19. SDlncflppub. So höre benn gleich non einem

gweiten , »on'5 @utbt)bituö aub ghalcib. Simplub, ein

Schiffer aub SDTegara, hat mir oon ihm ergählt , unb bie

SBahrheit ber ©efd)id)te alb Augengeuge befchworen. Siefer

Simplub fegelte einfl mit Anfang beb SRooemberb aub 3fa?

lien nad) Athen, unb hatte unter oerfchiebeuen anbern ipaf--

fagieren erwähnten @utbbbifuö nebfl feinem Ofreunbe Sa--
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non, gleichfalls einem @halcibenfer , an 93orb. 93eibe toa>

t
ten oon gleichem Ql»er, abet fehr oerfd)iebenem QluSfehen:

CfuthpbituS mar ftarf unb triftig , Samon hingegen bfag

nnb fchmädjlich , unb fo eben, mie eS fchien, non einer lan*

gen Äranfheit aufgeftanben. 33iS nach Sicilien ging bie

5ah*f ganj gliicflid) von Statten. 2Bie fte aber bie Meerenge

(oon 5JfeffIna) paffirt hatten unb (ich fd)on im 3onifd)en SReere

befanbett , mürben fle oon einem fehr heftigen Sturm Aber*

fallen. 3ch brauche bir nicht erft jn fagen, »on melchen

Schrectnifen ein folcher Orcan begleitet ifb , mie hoch er bie

Sffiogen aufffjürmf, mie er baS Schiff im SBirbel herum*

fchleubert , melchc SfRaffe ooti jjagel er mit fiel) führt — fle

mugten alle Segel einjiehen unb rerfuchen, burch fchwere

Saue, bie fie auSwatfen unb nadtfdjleppfen, baS Ungeflüm

ber QBelfen ju brechen. @S war SRitfernachf, als fle fleh auf

ber j?i>he oon SatputhuS [Sante] befanben. Samen mar oon

bet heftigen Bewegung beS SafjrjeugS feetrant gerootben, unb

hatte fiel), um fleh ju erleichtern, mit halbem Seite übet 23orb

gelegt. Sa neigte fleh plbplid) bas Schiff ffarf auf bie Sei*

te, rno er lag: eineQBelle fpülfe ihn meg, unb er ftür^fe topf*

über in bie See. 3um Ungtücf mar et noch angefleibef, fo

baf ihm baS Schwimmen fehr erfchmert mürbe. Äanm bag

er fiel) fo lange übet ben 2Bogen hielt, um nach #ülfe rufen

ju fönnen.

so. ©ufbpbifuS, ber enffleibet ju Sette tag, hatte nicht

fobalb feine- Stimme oernommen, als er in’S 2Reer fprang,

ben Samon , als ihn eben feine Prüfte oerlaffen wollten, er*

griff, unb inbem er ihn über bem SZBaffer hielt, ihm baS

Schwimmen erleichterte. Qlllein fo gerne bie Senfe auf bem

7 *
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Schiffe, betreu btt USolfmenb bie ganje Scene beleuchtete, beit

SJtitleiböwerthen jti #ülfe gefommen wären , fo oermodjten

flt’ö bod) , ba bet heftige Sturm (Te unanffyattfam rot«

wätfä trieb. ®a$ ©injige, waö (Id) fbun ließ, war, bag man

ihnen tiefe jtorfftüdte unb mehrere Stangen juwarf, um (Ich

wo möglid) baran ju haßen, unb enbfid) fogar bie Sdtfffb*

feitet hinablieg, bie- eine attfehnfidje Sänge hatte. 9tun De*

bente, Sorariö: gibt eb einen flattern 93cweib oon treuer Sie»

be, alS wenn Qrirtet feinem Jrennbe bei 9tad)t in ein fo em*

ybrteö 9Rces (Id) nachflürjt, unb ben angcnfdjeinfidjcn Unter«

gang mit ihm theilen wiff? Steife bir oor Gingen ben 3Iuf*

ruht ber SBogett, baö bvaufenbe Soben unb Schäumen ber

äbereinanberfliitienben Sßelfeit , bie 9tad)t, bie mjweifefte

Sage beö ©rtrintenben , ber taum auf Qlugenbficfe nod) über

bem 2ßa(fer heroorragt unb bie ijänbe nach feinem greunbe

auöftrecft, unb nun biefen greuttb felb(l, wie er, ofjue ffd)

jit bejlmten, fjinabfpringt, ihn umfagt hält, nnb jugfeid) mit

ben SBetfen ringt, unb Dlidjtä fürdßef, afö fein ®amon möchte

oor ihm jtt ©runbe gehen — benfe bir 2>icg red)t lebhaft,

um ®id) jtt überzeugen, bag aud) tiefer grcutib in ber 9teihe

ber Gfbelften eine Stelle oerbiente.

ai. Sorariö. Unb waren (Te wirtlid) oerforeit, SOJnc«

ftppuö , ober h«t trgenb ein gfürflidjer 3u(lanb fie gerettet ?

3d) geflehe, bu h«(l mid) für ihr Schicffaf feljr beforgt gemad>f.

fJHnefippuö. 5ürd)fe 9tid>tö, guter Sorareö: fie (tnb

in Sicherheit unb befinben (Ich noch gegenwärtig ju 9fthen,

wo 23tibe mit ^hßofwhie (t<h befchäftigen. Simpfuö tonnte

mir nämlich nidjtö mehr oon ihnen fagen, afö waö er felbjl

gefehen batte ; unb weif ti 9lad)t war , fo fab er bfog, wie
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©amott hinabftiirjte , fein 0freunb auf ihn jufdbwamm, unb

tot« Seite auf ben 28eilen trieben. ©ad DBeifere erfühlte mit

©nthbbitud felbff. 3nerft wären fie an einige Äortftücfe ge*

ratzen, an benen fie ffct> gehalten unb mit harter 5Jiüf>e fort*

gearbeitet hätten : gegen Sagedanbruch aber mären fie bie

©chiffdlciter gemäht worben, auf fie fugefchroommen, hinanfge*

ffettert, nnb von ihr gemächlich an bie Äüfie non 3act)ns

thu<S getragen motben.

ss. 9iarf) biefetn gerat# nicht gemeinen Seifpiet ron

Srminbestreue la# bir ein ©ritted erfühlen, bai biefem niditi

nachgibt, ©ubamibad aud Äorinth hatte fwei greunbe,

ben Dlretäud aud Korinth unb ©harirdnttd and @ict)on,

raelche beibe fehr mohlbabenb waren, raährenb er felbft nicht

bad ©eringfic befa#. 9tach feinem Sobe fanb fid> ein Sefia*

ment nur, bad ben Saiten fehr lächerlich oorfommen mochte,

»orüber hingegen bu, ald ein SfJiann bon ebier ©entart, ber

bie 5rcunbfd)aft fn fchähen weiß unb um ben erfien fßreid

in berfelbeh wetteifert, wie ich nicht fweifie, ganj «nberd ut*

theiten wirb. ©ad Seftamenf tautete fo : ,,3th »ermache bem

Dlretäud meine -Kutter , um fie fn ernähren unb in ihrem

Sllter jn pflegest, bem ©fjatirenud aber meine Sechter , um
He fo reichlich andfufiatfen , ald feine Sßermögendumflänbe

erfauben werben (©ubamibad hinterlie# nämlich eine fehr

betagte SWutter unb eine bereitd beiratbdfähtgc Sechter),

©oäfe ed aber , hie# ed weiter, mit bem ©inen nnb Dlnbern

vor ber Seit eine föeränberung geben, fo foß ber Dlntheif

bed ©inen fofort bem Dlnbern anheimfallen." SZßie biefeSer«

fügung eröffnet war, fo nahmen Dille, welche jwar bie Dir?

mnth bed ©ubamibad , nicht aber bie greunbfehaft fannfen,
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welche jwifchen ihm unb jenen beiben Männern flaft gefun*

ben, bie ganje Sache für ©cberj, gingen tadjenb baoon unb

meinten, baS biege nun bod) ein glüdlicheb ©rbe eintbun, wenn

man bem GrOfafTcr nod) aubjabten unb auf biefe j?ivt bei

geibebleben non ben SBerftorbenen beerbt werben foUte.

j 3. ®tei beiben greunbe aber jögerten (einen Qfugen*

Mief , bie in biefem lebten SBitten ihnen jugebad)te hinter*

laffenfchaft ju übernehmen» ßbarirenub überlebte jebod) fei*

nen greunb ©ubamibab nur fünf Sage, unb nun war 3tris

ftäub UnioerfaU©rbe; et übernahm beb ©rfteren 2lntheil nod)

Att bem feinigen, oetpflegte bie Butter beb ©ubamibab, unb

> bat nod) vor Äurjem beffen Sod)ter aubgeftattet, inbem er

Oon ben fünf Salenten, bie er belag, jwei feiner eigenen

Sod)ter unb jwei ber Sodjter beb greunbeb jur 2Jiifgift gab,

unb beiber ^otbjeit auf einen Sag oeranftaltete. — 9tun

»ab meinft bu, Sorarib? 3 ft biefer Qlrefäub, ber eine fold>e

©rbfchaft übernahm, nur um ben lebten SBillen feiiteb greun*

beb in ©bten ju hatten, nid)t etwa aud) ein Ütlufter »on ei*

nem greunbe , unb haben wir nicht Urfad>e , ihn unter bit

günfjabl ber 23cften ju redjnen ?

Sorarib. Unftreitig • er war ein ebler SRenfcb. ®och

bewunbere ich, bie SBaljtbeit ju geftehen, ben ©ubamibab noch

mehr,' beb fchönen SJertranenb wegen, bab et in feine greunbe

febte. @r bewieb bamit, bag er ein @leid)cb für fle gethan

haben würbe, aud) wenn eb fein Seftam ent oon ihm oerlangt

hätte, unb bag er gewig juerft evfchienen - wäre, ein fot*

cheb, wenn auch nicht anebrücflidj ihm beftimmteb, S3ermäeht*

nig ju übernehmen.
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*4. SDinefippug. ©ebt mabr. 9lutt tag bir ton btm
SBierfen erjäbicn, cott Benotbemig, beg Sbarmoiaug Sobn,
«uS SJiaffilien l-JJfarfeitte]. 2HS id) oor einiget Seit in 9ln*

getegenbeiten meinet iöaterjtabt in Statien mar, mad)te

man mirf) auf einen feljr fd)önen, moblgemadjfenen, unb, mit

eS fcfjien , teilen SRantt anfmetffam, bet auf einem SBageu

fuf)t unb neben fid> eine grau üben batte, beten] abfdjredenbe

j?äfHid)fcit faum ju befd)teiben ift. ©ie mat fd)(cd)t gebaut,

«Hf-ber ganjen testen ©eite mie auggeborrt , einäugig, furj

eine mabve 83ogetfd)eud)e. %ii id) meine Setmunberung

äufjerte, mie ein fo mobtgebilbefer nnb feinet SWann eine fo

mibtige ©eftaltjan feinet ©eite buiben fbnne, fo etjäbUe

mit bet 5)iann , bet mit baS Qfbepaar gezeigt butte, bie @e*

fd)id)te biefet SBerbinbung, bie et um fo genauer tannte, ba

et felbft aus 3Jiaf|Tlien mat. 3Jien eirate S, bet SJatet bie=

fet Stieben , mat ein greunb beg 3enotbemiS , unb butte

mit ibm auf g(eid)er ©tufe Ui QlnfebenS unb 3teid)tbumS

gefianben. 5lad) einiger Beit aber butte SOTcnefrateg bae Un=

glucf, megen eines terfaffungSroibtigen Antrags, bcifen man

ibn befd)ulbigte, bnrd> ridjterlicbeg ©rfenntniß ber@ed)Sbum

bett feines SBermögenS nnb feiner bilrgetlid)en @b« »ertuflig

erftärt jn metben, mag ju 2Jiaf(I(ien bie geroöbnlidje ©ttafe

für Vergeben biefer 2frt fepn fott. ©o tief ben HHenehafcS

eine Sßeruvtbeilung fränlte , bie ibn in menigen 2Iugenblicfen

auS einem reid)en 9Kann ju einem 33eft(er, aug einem ange»

febenen SBürget ju einem ebttofen madjfe , fo ging ibm bod)

nod) mehr bas ©d)icffat feinet nunmehr adMebnjäbrigen

Socbtet ja iperjen , für bie nun tottenbS alte 2luSftd)t auf

SBerforgung »erfd>munbeu mat, ba (W) fogat auch bei ben
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glÄnjenben ©lüdföumftönben bei ©aterö ecr fei«« ©ernts

fheifung faum etwa eiltet bet minbet entnehmen unb »etmö*

genbett ©ärger entfdifoflfen haben Wörbe, fle pr ©affin gu

nehmen. ®emt p ibrent fatalen 9feufjeren fam nod), ba§ ft,

wie ei hieß , mit pnebmettbent OJionbe gemöbniid) fd)(immc

Sufülfe bcfant.

a5. 5ITi «utt einft 9)?encftafeö feinen Ämnmer bent 3es

notbemiö flagte, fprad) ibrn biefer SEfintb ein unb tröflcte ifjri

mit bet ©erfld)erung, ei werbe ihm gewiß nie an bem Olofb*

wenbigen fehlen, unb aud) feine £od)fer werbe einen ihrer

Sfbfunff wärbigen ©atten ftnben. 30Tit biefeit SBorten nahm
er ihn bei ber ijanb unb fftfjvfe ihn in feine 9Bobiiu«9f wo
er fein gatu großes ©erwögen mit ifint fijeilte. 3ugleid) ließ

er 2lnflalfett p einem gvoßen ge|!c machen , p welchem er

außer feinem übrigen grteitnben and) beit SÖlenefrateö etnfub,

inbetn er ftdt baö Sfnfebeti gab, alö pttc er einen feiner ©es

bannten bermodjf, p ber jjeirath mit feiner $od)fcr jtd) jtt

»erflehen. ©dion war bie OSabljeit »orüter, unb bie Siba*

tion ben ©Ottern bargebrad'f, ba reidjte ihm Senotbemiö eine

votfe ©d)aafe mit ben SSorten bar: „£icr, Sßicnefrafeö,

nimm ben greunbfd)aftötrunf auö ber i?anb beineö ©djwies

gerfobneö, .freute itod) führe id) beitte Sodjter @pbtmad)e .

alö ©affin beim: ihre Söüfgift, funfunbjwanjig latente im

©efrag, habe id) längft empfangen!" — „Olein Senof&emiö!"

rief ber crflattnfe ©ater, „nimmermehr! ©operbienbet binid)

nidjf, um ppgebett, baß ein junger nnb fdiöner SPiantt, wie

bn, (Id) 3etf(ebenö an ein fo b<Wid) »erttnjTalfefeö 3Köibd)en

fette." Qlttein 3etiotfjemi$ , ohne barauf p hören, nahm
feine ©raut, führte fte in baö hod)jeitlid)e ©emad), ttnb bafb
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barauf famen ffe aK 5Jiamt unb 2Beib wieber beraub. Sou
biefer ©tunbe jan lebte er mit ißt ald btr }ärflid)|te ©atte,

«nb überall, wohin er ftet) begibt, muß (Te ißm ^ur ©eite feijn. -

16. ©enn »eit entfernt, fid) biefer ©emablin ju fd>ä=

men, ift er »ielmebr flolj barauf, ber 2Belt gn jeigen, »ie

»enig SHJertb er auf jtörpergeflalt, Olnfeßen unb JReicfrtbnm

legt, mie bod) et bagegen feinen 3J?enetrateö ad>te, ber burd)

ben ©prud) ber @ed)öbunbert in feinen Otogen um nichtö

weniger »ürbig geworben, fein grettnb jtt fepn. ©od) baö

©It'icf bat ihn bafiir nid)t unbefobnf gelaffen: benn He bäß*

lidje grau bat ihm ein wiinberfeböneö ©öfjndfen geboren.

Unb erft ganj fiirjlid) trug ei ber Safer auf feinen Olimen

in ben fRatb ber ©ed)öbunberf, um bnrd) ben ölioenfranj
‘ unb baö Srauerfleib, »omit Hi 5finb attgefban roar, bie

Uticbfcr $um 9Wifleib gegen ben ©roßoafer jn bewegen, ©er
Äfeine lächelte ben Senatoren entgegen nnb ffatfd)fc in feine

.ftänbeben; nnb biefer Olublicf riibrfe bie ganje Scrfammlnng

fo febv, baf; jener Urtbeilöfprucb aufgehoben unb ^Jienefrafcö

— ©auf feinem Keinen ©ad}Walter ! — in alte feine frühe*

ren @bt<n unb Süedite wieber eingefebt würbe. So lautete

bie ©rjfäblung be$S 5J?affilier$. ©u flcbft, bie grennbeftbat

beö 3enofbemi$ ifl oon ber Qlrt, baf? e$ fcbwet'lid) riete ©cp*

tben gibt, bie einer ähnlichen fähig wären; benn ei »itb

ja, wie bie ©age geht, bei eud) fo febr anf Schönheit gefe*

ben, baß fogar auch bloße 53eifd)läferinnen nur auö ben Oll*

lerfchönfien auögelefen »erben.

* 7 . 9lod) ift ber giinfte übrig , unb id> wüßte nid)f,

welchem Otnbern id) biefe Stelle einräumen müßte, wenn ich

ben ©emetriuö auö ©unium übergeben wollte, ©iefer

%
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hatte geh mit feinem 3uge«bfrettnbe unb Schulgenoffen 81 n=

tiphilui aui Qifopcce tiad) Slegppfen begeben, wo fle gu«

fammen ben ©fttbien oblagen. Semetriui bilbete fid> gum
gpniter aui unter bem berühmten ^iiofop^en oon Sthobui,*)

SJntipljitui aber gubierte bie 8lrgneiroiffenfd)aft. Sie ©age
pon ben ^oramiben'ibei SDtemphii» bat fie ihrer augerorbent«

liehen Jjihe ungeachtet [bei SDiittagi] (einen @d)atten wer«

fen, unb oon ber 2RemnottifäuIe, bag ge bei ©onnenaufgang
' ,

einen Son oon (Ich gebe, hatte bem Semetriui üuft gemacht,

mit eigenen 8Iugen unb Öhren geh baoon gu überzeugen.

Sluf biefer Steife, bie er gu Schiffe ben 9tit aufwärti machte,

brachte er gegen fed)i Monate jtt. ©einen 3rreunb Sintiphilui,

ben bie 93efd>werlichfeiten ber Steife unb bie groge jjifce ab=

fdjrecften, lieg er allein gu j?aufe.

28. tiefer 81nfipljÜui nun gerieth in feiner Sfbwefett«

heit in eine Sage , in welcher ihm ein ebler greunb boppett

wünfdjeniwerfh würbe. Sitter feiner ©claoen, ©prui mit

Flamen unb ©prer pon ©eburt, war in eine ©efettfdjaft pott

Sempeträubern gerafhett, mit betten er in bai #eiligthum bei

Sinubii frigid) unb aui bem ©chape bei ©oftei zwei gotbene

Schalen, einen golbenen jjcrolbigab, mehrere gfbertte jjunbe*
'

föpfe, **) unb attbere bergleid)ett ©egettganbe gahf, welche

fämmtlich ©prui in S3erwabrung nahm. Sie Stäuber Per«

riethen geh, afi ge ttadt einiger SeitSfwai baoon gunt 83er«

taufe anboten, würben fogfeich in 83erhaft genommen, unb

betannten auf ber gelter ben gangen Hergang. ‘äftan führte

ge a(fo in bie aßofjnung bei Sintiphilui ; unb ttier zogen ge

*) 9fgatl;obüluS, wie man glaubt.
**) Sitte bem Slttubii heilige Slffettart.
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bie geflogenen ©acheit unter einer Seltffelle Terror , wo (Te

bi< ießt verborgen gelegen baffen, ©vru$ unb fein jjerr,

Antipbilud, ben man au$ bem jjörfale feinte Stirere mit

©ewalt berauebolte, würben unverjüglid) in Ueffeln gelegt,

jtein Menfd), nitbt einmal feine bisherigen greunbe, verwett*

beten fid) für ben Unglücflicben : ja {Te wanbten (Id) von ihm,

al< bem ©chänbet bed AnubibcumS , mit Abfd)eu weg , unb

rechneten (Icb’S fogar jur ©ünbe an, jemals mit ibm an <£i*

nem Sifcbe gegeffen unb gefrunfen ju b^«n* Seine jwei

übrigen ©claven aber pacffen Alle* , was (te im j?aufe vor«

fanbeu, jufammen unb machten fid) au* bem ©taube.

>9 . Sange 3eit lag fo ber arme AntipbiluS in Sanben,

unb mußte (Id) für ben rud)lofe(Ien aller 58erbred)er, bie mit

ibm in bemfelben ©efdngnitfe waren , anfeben (affen. Der
Äerfermeifier, ein bigotter Aegpptier, glaubte feinem ©otte

einen 2>ienft ju tbun, unb ©enugtbuung ju oerfd)affen, wenn

er ibm fo b«rt alS meglid) begegnete. Unb wenn er fid) bi<*

«eilen v ertbeibigen wollte unb feine Unfd)u(b betbeuerte, fo

bteß er ein frecher Sügner, unb ber Abfd)eu gegen ibn warb

nur um beflo größer. 23aS war alfo natürlicher, als baß

eine fo fange .fjaft uachgerabe feine ©efutibbeit untergraben

mußte? @r (ag auf ber @rbe, bei 9tad)f in ben ©tocf ges

fpannt, fo baß er (ein (Bein auSflrecfen tonnte, bei Sag, wo
jener enge 23etfd)(nß minber nötbig befunben würbe , wenig*

flenS mit einem .Spalöbanbe unb einem $anbeifen gefeffetf.

Saju noch bet abfd)eu(id)e Aufenthalt, bie erffidenbe

bie vielen Mitgefangenen , bie, in bem engen fRaume jufam*

mengefperrt, einen !D.ualm verbreiteten', ber fanm taS Alb*

men erlaubte, baS ©evaffel ber Äetten,- ber Mangel an
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Sd)(af — afle$ Sief mußte boppelf angreifeub, ja unaudfhblich

für einen 5Rann fepn, ber noch nie in einer folgen Sage ges

wefcn, unb überhaupt nicht an eine barte Seben$artgero®bnt»«r.

3o. Sd)ou b«tte fein »erjmeifinngScotter 3ufianb in ihm
ben Qfntfdffuß brroorgebrachf , feine «Jtabrnng web* iu neff;

men, alö enblirf) Semefrinö jurticffam, bet von bem ganzen

Söovfatle 9lid)t$ gewußt ^afte. ©obafb er e$ erfuhr, eilte

er unrerjiiglicb bem ©efängniffe ja, würbe aber nicht

eingelaffen, -weil ti fdjon Qlbenb war, unb ber Äet*

fermeiffer längjl gcfd)loffen nnb fTcf) jur 9tube begeben

baffe , roäbrenb feine 5tned)te baS ©ebäube ;(oon außen)

bewachten. @rfl in ber £jtübe beS anbevn £aged erhielt er

n«dr Dielen Sitten Qrrlaubniß , einjufrefett. «allein bat

©lenb batte feinen $reunb fo nnfenntlid) gemacht, baß et

anfänglich bei allen ©efangenett berumgeben mußte, um ibn

ju fudjcnj gevabe wie Sie, wefdje auf ben Schlachtreifem

auö ben fchoti balboerwetften Sobten bie Seidjen ber 3brigen

bevau^ßnben wollen. Jjätte er ibn nicht mit lauter Stimme
bei «Kamen gerufen, er wäre feiner Sadj.e noc!> lange unge*

wiß geblieben: fo gänjlid) batte baS auegejianbene Ungemach -

ben 2(nfipbilu$ umgewanbelt. Silä aber Siefet bie befannte

Stimme Dernaf>m , fd)tie er lauf auf, ftvid) fief) ba$ lange

»erworrene #aat au$ bem ©efichte, unb gab fid) bem berbeis

cilenben greunbe $u erfemtett. SiefeS fo unerwartete 8Bie*

berfeben iibermannfe ihre Sinne? |Tc fanfeu wie betäubt iu

Sobeit. Semetriud, ber jnerft wieber Raffung gewann, brachte

allmäblig aud) ben Sintipbiluö wieber in ftd) felbff, ließ ftd? oon

il>m bie ©efdnd)tc feiner Sei'baftung ausführlich ersten, unb
bat ibtt, ben 2Jiufb nidjt flnfen iu (affen. 3«9leid) tbeüte ep
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feinen 3Rantel in jmei jjälften, beten ©ine er für fid> bebirlf,

bie Slnbere aber feinem greunbe flatt ber fcfjutupigen unb ab*

genügten Sttmpen anlegfe, womit er befleibet gemefen mar.

5i. Unb von ©tunbe au mitmete er (icb auf alle Sßeife

feiner pflege unb Söartung. ©t lief; ftd) von ben 5?atiflett«

ten im ©eefjafen von Sageäattbrud) bil -äJiiffag alä Saflträgev

gebrauchen unb erroarb ffd> auf biefe Qlrt einen anfe&ulidjen

Söerbienfh ©inen Zfytil beffeiben briicfte er iebebmal nad)

vollbradjter Slrbeit bem Äevferracifter in bie jjanb, um i(>n bei

guter Saune gu erhalten. 25a$ Uebrige reirf)te bin, bem geliebten

greunbe feine Sage p evteid)tern. Sille Oiad>miftage brad)<e er

bei Slntipfjilttsj p, um t^n aufpljcifern; unb wenn bie 9Iad>t

einbvad), legte er ftd) vor bie 3lerfertf>äre auf eine ©treu

von bittrem Saube. @o verlebten fte eine geraume Seit

:

SDemefriuö ging tmgeljinbcvt auö unb ein , unb SfntipbiluP

fanb fein Ungemad) um vieles erträglicher.

5*. ®a begab ti ftd), baff ein in temfelben ©efdngtitffe

liegenber ©trafjenräuber, »vie man vcrmnt&ete, an ©ift flarb,

unb bie golge bavott mar, baß von nun an bie 5Inff!d)t über

bie ©efangenen gefd)drft ttnb feinem SJienfdjen mehr ber Ide«

fud) be$ Äerferi gefiatfet mürbe. Sroftloö hierüber ergriff

SeraetrinS ba$ einzige 3Rittel , bad if>n mit SlutipbiluS mies

ber pfammenbringen fonnfe. ©r begab ftd) pm 33ice«<Prä:

feeten, unb crfldrte ffd) ber Xbeilnabnte an bem itn Sfnubil«

tempel begangenen grevel fd)U(big. Uttverpglid) marb er in

baffefbe ©efatignifj abgefüljtt, wo er e£, cbroo&l erfl nad)

vielen ffeffentlidjcu SBiftcu, bei bem Kerfettneifler baf)in bvadis

tt, bat man if>n neben feinen gremtb unb an eben baffelbe

jpaftkifen anfdjfvff. 3efft betätigte ftd) fdtener, als je , bie
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treue Siebe , bie er ju feinem 3rreunbe trug, ©ana nnbe*

tiimmert um eigenes Seiben, unb obwobt fel6(t fdjwer er*

franft, fjctttc er feine «nbere ©orge, afS wie er bem ©eflbr»

ten SRttbe unb Sinbetung feinet JtummerS oerfchaffen möd)te.

Unb wirflid) ertrugen (ie , ba (Ie gemeinfcbaftlich litten , ißt

©lenb beflo teid)fer.

53. Qfnblid) aber fottte fotgenber 3ufalt ihre ©rlöfung bet*

beifütjren. @iner ber ©efangetien, ber (Id) eine geile ju »et*

fcijaffen gewußt unb mehrere «nbere Mitgefangene in fein

©eßeimniß gejogeu batte, feilte «Untablig bie («nge jfeffe,

an welche 9ltte ber Steiße nad) mit ihren jjalSeifen «ngefebloffen

waren, burd>, unb machte fobann «tteUebrigen toS. Diefe et*

fd)lugen ohne Mäße bie wenigen ©achter beö ÄerferS,

ftiiriten heraus unb jertfreuten fleh nach aßen Sticßtungen,

würben aber batb barauf jum größten wieber einge*

bracht. Demetrius unb SlntipbiluS, bie ihre ©fette nicht

»erlaffett unb ben @i)tuS, wie er (ich baoon machen wottte,

noch fefigebatten batten , würben am fofgenben Morgen »ot

ben ©räfecten geholt, ber, wäbrenb er jenen Uebrigcn nad)*

feßen ließ, unfern beiben greunben, unter ©eaeugung feines

©eifattS übet ihr ©etragen, ihre ©efreiung anfitnbigte, 911*

lein Diefe beruhigten (id) nicht mit ber bloßen SoSlaffung:

fonbetn Demetrius erflärfe (ich febt taut unb nad)brücflid>

gegen baS große Unrecht, baS ihnen wibetfabtett würbe, wenn
man (ie nur aus Mitleib ober jur ©elobnung, weil (Ie nicht

entliefen, ihrer ©anbe enttebigte, übrigens ben ©erbaut beS

5QerbrechenS auf ihnen ruhen ließe. @r ruhte nicht, bis

er ben ©rdifecten bahin gebracht hatte, bie^ganje ©«ehe fo ge*

nau als möglich au unterließen. @S gefd)«b, nnb ©eibe wnt*.
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ben cöllig unfdjutbig befttnben. Sa erteilte ihnen bet Stä«

! fect bie größten ?obfprüd)e , gab befonber* beut Semetriu*

feine Sewunberung ju erlernten, ttnb, inbem er fein Schauern

über bie , nngerechttrweife erlittene, Äerterftrafe au*brücfte,
1 machte er bem SIntipbilu* jehntaufenb, bem Semetriu*

jwanjigfaufenb.Srathmen att* eigenen SDTittelninm ©efchente.
' 5i. Wntiphitu* lebt noch gegenwärtig in Qlegppfen. Se»
metriu* hingegen überlieg ihm «ud) feine jwanjigfanfenb unb
begab fid> gleich batauf jtt ben Srad)mancn natf) JJnbien.

„Sn wirft e< etitfd)ulbbar ffnbett," fagte er bei’m Qlbfd)iebe ju

9lntipbifu*, „wenn id) bid) je^t oerlaffe. ©elb werbe id) nie

brauchen, fo lange id) bleibe, wie id) jept bin, unb mid) mit

Wenigem jn begnügen weif. Unb bu wirft bid) eine* 3rrcun*

be* nunmehr eher entrathen Wunen, ba bir beine jeftfgen

Umftänbe aKe.©emäd)fid)leit erlauben." — ©iehe, mein lies ,

bet £orari*, fo b«»beln unfere ©riechifcheit ftteunbe. j?äfteft

bu nicht vorhin bie unfreitnbliche 2(enßerung gethan, baß wir

un* viel mit unfern fthitaen Störten wägten, fo wollte ich

bir aud) noch bie »ielen ntib »ortrefflichen Sieben mitthtilen,

welche Semetriu* vor ®erid)t hielt, wo er fein Stört fprad),

um ftd) ju reinigen, fonbern blo* für Sntiphifu*, fogar

mit Sitten unb Shränen , fleh oerwanbte unb Stic* auf ffd>

allein nahm, bi* enblid) bie oon ©eiffelhieben herau*gebrad)=

ten ©efWnbniffe be* ©prer* bie ©chulbloflgteit Seiber ers

wiefen. —
55. Sott vielen Seifpielen cbler unb treuer Srreunb»

fd)aft , bie mir betannt jinb, erzählte ich bir biefe wenigen,

weit fie fleh junächft meinem ©ebächtniffe barboten. 3<h f*5

he nicht* weiter hinju unb überlaffe nun bir ba* 2Bort. Slber
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wenn bir betne red)fe j?anb lieb ift, fo muß bir fef>r fcaran

liegen, mit beinen ©cptbifdjcn Söeifpieleit mit ben Slang abp®

laufen. Ullfo — half« bidj wader ! ©t wäre ja pm Sadjen,

wenn bet meifterlidje gobrebnet beS Ötefted unb qJolabed in

@ad)en feineö eigenen 23aterlanbe$ p @d)anben würbe.

Soratiä. 9lun tad ift bod) fd)ön »oit bir

,

SKneftp:

puo, baß bu mid) uod) anfeuerft, ganj unbefümmert um beine

Bunge, um bie ei ja gegeben wäre, wenn bu in biefem

Eweifampf ben jlürjern jBgefi, 3d) fange alfo an, ohne mid)

jebodj, wie bu, um fd)öne 2Bortc p bemühen, mi ganj gc=

gen unfere ©cptljifdie SSeife, unb hier um fo weniger mmnö*
then ift, wo bic £hatfad)tn ftärfer ald alle SJBorte fpredyen.

©rwarte aber feine ©efd)id)td)en wie bie, oott benen b u ein

fo gewaltige^ Aufheben madßeft, baß einmal ein fd)bner

9Jiann eine häßliche grau ohne i>civaf f>gut geuommen, ober

baß ©inet bet £od)tcr feineeS greunbed pjei Talente pr
4?od)jeit gefd)enft, obet »ollcnbd gar, baß fld) ©iner mit feu

nein gefangenen greutibe hat cinfcblicßen laßen, wobei ec

wof)l wußte, baß bic godlaffung in Kurzem erfolgen würbe,

Sergleidjen ©tücfdjen gebe id) jfiemlid) wohlfeil : ©roßed me*

nigftend unb 5Jtannbafted feße id) nichts barin.

56. 3d) will bit bagegen »an greunbeu erzählen, bie füt

- eiuanber 9Korb unb blutige Kriege gewagt, ja ihr geben felbfl

hingegebcu haben , uub will bir jeigen , baß ©urer gteunbe

Shaten argen bie ©cptßifchcn gehalten nur Äinberfpiel (tnb.

greilid) begegnet ti eud) aud einet fehr natürlidjen Utfad)e,

baß ihr fo »iel Stußmend »on Äleinigfeiten habt. ©0 gibt

hei eud) gar feine Gelegenheit, großartige 23eweife »on greunb*

fdjaft abplegen: ihr lebt ja in tiefem grieben ; unb wie tarnt

-m bentt bei ruhiger @ee »on einem Steuermann wißen,
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ob ec (in guter Steuermann ifl? ®er @ türmt bebarf ti,

um ihn gu prüfen. Sei uni flnbÄriege ohne @nbe; entme*
bet haben wir Singriffe auf Siuimärfige gu ntaeben , ober

feinbficbe Singriffe auigubalfen, ober um unfere SBeibcplÄpt

unb Siebbeerben gu ffreifen. $itr erft gilt ci, treue greimbe
gu haben; unb barmn-febliefen mir unfere greutibeibünbuiffe

fo ungertrennlid) feft, weil wir übergeugt flnb, baß altein

®teß eine guoetfäßige unb unbeflcgbare SBaffe ifl,

37. Sorerft aber mill id) bit fagen, wie bie greunb*
febaften bei uni entfleben. @i flnb feine bloßen Sefannt-
fdjaften com 'Srinftifdje her, wie bei eud), ober entfianben

aui beni 3u falle, faß ihrer 3mti mit einanber aufgemacbfeti

ober Sfiadjbarn flnb. 2Bo mir einen SKann oou ebler (Sefiiu

nung unb großer Sbatfraft feben, um ben bringen mir uui
SlUeber, unb laffeu ei uni nid)t oerbrießen, um feine grettub*

ftbaff fange unb angelegentlich, mie ihr um eure Sräufe, gu
»erben unb alfei 3J»9glid)e angnmenben, um berfefben ntd)t

unmürbig gu erfebeinen. Unb »enn er benn mitflid) Gfiuett

oon uni fich gum greunbe gemüblt bat , fo mirb bai Sünb*
niß mit bem beifigflen @ibfd)»ure befrdftigt, fortan mit unb

für einanber leben, unb, mo ei nötbig mürbe, gu flcrben»

Son bem Slugenblirfe an , mo fie fiel) in ben ginger gefdmit:

ten , fobann in ben Steher , ber bai rinnenbe Sfut aufgts

nommen, bie Spipe ihrer @d)»erfer getauthf, unb baranf

ben Sed)er gum 3Runbe geführt unb getrunfen haben , oon

birfem' Slugenblicfe an ifl Sichfi in ber SBelt, »ai fie

trennen fönnte. @i beliebt aber bai ©efefc bei uni, baß

hbebfleni ihrer ®rei mifeinanber ein fofdfei Sünbniß fcfift'e«

ßen bürfen. ®enn 2Btr mehrere grennbe bat, fommf uni
Sudan. 80 S3Mjw. 8
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nie bie »erbuhtten Sßeiber oor , beten SBefifc genieinfam ift.

Unmöglich bann, roie mit glauben, einejgreunbfchaft flatf

fepn , bie ffd> unter SBiele theitt.

38. 3d) beginne mit ber ©efd)id)te bei ©anbamil,
bie (id) etft bot jturgem jngettagen. ©iefer Danbatnil mar

ber greunb eine! gemiffen Qlmijofe^, ber im Kriege mit

ben ©armafen bem geinbe in bie $änbe fiel. — ®od) faft

batte id) unfere SBerabrebung oergeffen , unb meinen ©cpthen*

eib nicht abgefegt. 3d> fdjtoöre atfo bei’m SBinbeunb bei’m

©äbel, baß id) bir, 2Jinef(ppul, feine Unwahrheit oon ben

@cptl)ifd)en greunben ergählen motte.

fERnefippul. 3d) hätte eben feinen ©d>mur oon bir

begehrt: übrigen! hoff bu flüglid) gcthan, baß bu bei feiner

©ottheit gefdjmoren.

Soraril. 2Bal fagft bu? ®er SZBinb unb ber ©äbel

gelten bir nid)t für ©btter? 3Beißt bu benn nicht, baß e£

für bie 3Jienfd)en nid)t! SBid)tigerel gibt, all geben unb
Job ? SZBenu mir nun bei’m SBtnbe unb bei’m ©äbel fchwö*

ren , fo gefchiefjt el , roeii mir ben 2Binb all bie Urfad)c bei

geben! , ben ©äbel all ben Urheber bei Xobel betrachten.

9Hnefippul. 2Denn el Sa! ift, fo gäbe el nod) un-

gültige! 5lnbere, mal euch, fo gut a(l bet©äbe(, ©ott fepn

müßte, 3 . SB. ber 9)fei(, bie gange, ber^@d)ierting!faft , ber

©trief. 2>enn er ifl ein oielgeflaltiger ©ott, ber 2ob, unb •

er öffnet taufenb Sffiege, bie ju ihm führen.

ijoraril. Sffial bu bod) einen SBiberfprucblgeift haftr

SPlneiippnl. 2Kit beinern Sifpntiren unferbrichfl bu mid) ja>

noch ehe id) recht angefangen habe. Unb mährenb bu fprad)fl,

horte id) bod) fo ruhig 30.
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SDltiefippu*. Qi fott ni<f)t wieter gefchehen , £orari$.

®u h«ft Stecht, ei mir ju oerweifen. ©prich alfo ganj uo=

befangen, td> mitl fo (litte fepn, alt ob id) gar nid)t juge;

gen wäre.

3g, 2orari<. Qi war ber oierte 2ag, feit ©anbas

wie unb QlmijofeO wedjfelfeitig ihr Slut getrunfen , ali bie

©armaten, jeben taufenb 3Rann ftarf ju ^ferb, unb breiig

taufenb ju 5uß , einen (Sinfatt in unfre ©egenb machten. 2öir

batten un* biefei Angriff« nicht »erfeben , unb fo war unfere

jfudjt allgemein : »tele unferet be(ten jtrieger würben erfchla*

gtn , viele gefangen genommen , unb nur, ®er gefdjwinb gc=

nug an ba$ jenfeitige Ufer beO £anaiO fd)wamm, wo ftd) bie

Hälfte unfere* S?ttui unb ein $beil unferer SBagen befanb,

tonnte entrinnen. Su beiben ©eiten biefe< ©tromeO nämlich

war , nach einem mir nicht ganj erflärlid)en (Plane ber Häupt-

linge, unfre gefammte j?rieg<mad)t aufgeflcttt. ®er geinb

trieb unfre Heerben jufammen, brachte bie ©efangenen ju

Haufen, plünberte unfere ©ejelte, bemächtigte (ich unferer SBa»

gen ,
gröjjtentbeiis fammt ben Leuten , bie barauf faßen , unb

fd)änbete unfre Sßeiber unb 33eifd)fäferintten cor unfern Sfu*

gen — ein ©chaufpiel, baö unä mit ©d)tnerj unb ©rimnr

erfüllte. T

40. ®a warb auch Slntijofed gefangen unb hart gebun*

btn berangefübrt : er rief feinem greunbe ©anbamio mit lau*

ter Stimme bei Olamen, unb erinnerte ihn an ben Slulbe*

eher, ben fie mit cinanber getrunfen. ©anbamid hatte ©icß

taum oernommen, alO er, ohne (id> einen Slugenblicf jn be-

finnen ,
oor Sitter Sfugen ju bem geinbe hinü6erfd)wimmt.

Schon rannten bie ©armaten mit gefdjwungenen SSBurffpie*

8 *
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ßtn ißm entgegen unb malten OJlitne ifttt p bttrchbobten

;

«bet ©attbarai« tief ihnen bn« 2Berf 3irin p, ein Sueuf,

womit man ihnen p erfenuen -gibt , baß man in bet ftiebfi*

d)en2lb(T(l)ttomme, einen ©efangenea lo«pfaufen. €fr warb

«tfo. empfangen unb fogfeüh not ben güvjlen geführt, wo et

bie j?erau«gabe feine« Srrettnbe« 3(mi<fofe« begehrte. ©er

gfürft forbctfe ein flarfe« göfegelb unb ertfarte, baß et ihn

ohne biefe« nicht frei geben wfitbe. „3Ba& idt befaß," et*

wiebette ©anbatni«, „ba« habt ihr gana unb- gat gepfiinSert.

©etin id) aber, arm unb bfoft wie i<f> bin, @ttch für tßtt

<ärrf«b feilten tann, fo fprid> wa« bu »erfangit: itf> bin be*

reit, mich Ziffern p untergeben. Unb wiifft btt midi fefbft

an feinet Statt, fo nimm mich hin unb mache mit mir, nsa« -

bit beliebt." — „Olein," oerfeßfeber Savmate, „wir brauchen

bid) nicht gau j jutüofpbebaffett ,
pmal ba btt Stritt gern*

fen ha(t. Otur einett Zfytit oon ©em, wo« bu b«ü, eifege

af« 2öfegefb, fo fannfl bu fceinen gretinb mit bit nehmen."

,,2Ba« wiffit btt benn non mir haben?" fragte ©anbami«.

„©eine 31 n gen," war bie 3fntwort. Uttoer,füglich reicht

©anbami« feine 3Iugen hin, um jie ftd> «ttäreißen ju faßen;

unb wie e« gefchehen war, unb affo bie Sarntafeit ihr 26fe*

gelb erhalten hatten, erhieft er feinen 3fmipEe« wieber, unb

ging, auf feine Schultern ftch ftüpenb, baeott; unb fo fa*

men Seibe ohne weitern Unfalf wieber über ben 5fiiß P untf

herübergefdiwommen.

4i. ©iefe ©rfdteitntng richtete ben SSÄtttb affer Scpfhett

wieber auf, bie (Id) nun nicht mehr für bie Uebetwunbenea

hielten, ba fle faßen, baß bet geinb ba« wid)tig{le nuferer

©üter HU« nicht entführt hatte, fonberu ©roßßerjigfeit ttub
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greunbeifreue nocf) unter uni war. Um f<r mehr »urbeu

Auflegen bie Sarmafen babitrcf) crfd>recff , bie fich nun leicht

oorfMen fonnfen, »ai für ©egner mir nad) »orhergeljenber

58orbereitung für (Je fet>n mürben, menn ft« gleich bei biefem

unerwarteten Ueberfatt SBortheile über unb gewonnen Ratten.

SBitfltd) ftecffen fTe mit anbted)enbet 9tad)t bie erbeuteten

SBagen in Bvatib, nnb flogen fld>, mit Sutücflaffttng beb groß*

ten £h«ilb bet geraubten 23iehbeerbeu eilig juriicf. Slmiflo*

tti aber, brr bei» Qinbficf bei btinben greunbeö nidft ertras

gen fonnte, beraubte fid) gleich fallb feineb ©eflchfeb; unb

nun ftgen SBeibe beifammen, unb »erben »on ben Scptben auf

bffenf liehe Sofien ernährt, unb in hohen (Jljreit gehalten.

4s. 9lun, gremtb ‘iBlnefU'pub , »eldjeb tyaar habt 3&r
©iefen an bie Seife flu fleUen , auch wenn bir geftattet mürbe,

ncd> flehen »eitere flu betitelt fiinfen aufflufläblen, unb j»ar

ohne fluoor fd)»örcn ju maßen , fo baß bu alfo hin jubid)ten

foimfeft, »ab bu nur »ollfeff? Unb bod) habe ich bir nichfi

alb bie naeffe 2hat erjcihlf. 2Benn aber Bu bergleichcn fln

etflähim gehabt häfteft, fo fann id) mir ootfletten,- »eiche
-

Eiraben »ären emgeflochtcn »orben, »ab Banbamii für eiue

bewegliche Siebe hätte halfen mäßen, »ie »iele SBorfe ge*

macht »orben »ären , bab ?lui(ted>en feiner Qlugen , fein 3u*

rtirffebmimmen , feine Aufnahme bei ben Sachen, ihr 3u-

jauchflen fltt befchteiben , unb »ai bie Äunflgrtffe mehr finb,

»umit ihr ©riedjen bie Öhren fltt beflcchen gewohnt fe^b.

45. jjöre nun aber bie 2ßat eitteb aitbern, nicht minbtr

chrenwerfhen greunbeb, bei 23clittai, einei 23evmanbten

bei ermähnten 3lmijofei; Söeliffab unb fein greunb 35 a fl h e i

befanben fich jufammen auf ber 3agb. 2luf einmaf fleht ber

V
/
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©rftere, wie ein 26we bett Saffhe« oon bem (Pferbe rclftt r

umflammert, (mit ben 3äf>nen) an bet jtehle pacfr, unb mit

beit Pfauen gerfleifcht. *P(öt5licf) (bringt ©elitfa« vom ©fer=

be, fällt bie SBeftic bon hinten an, reißt jle jurücf, fud)t

ihren ©rimm gu reijen unb gegen (ich ju fehren, (lecff fogar

feine Sranft gwifchen bie 3äbne be« Sbwen, um wo möglich

feinen Sreunb au« bem ©ebiffe gu befreien, bi«^ba« Xhiet

enbtich oon bem balbtobten ©aftße« ablüßt, fich auf ben ©es

litta« wirft, unb ihn würgt, bi« er ben ©eift aufgibt; aber

noch flerbenb flößt ©elitfa« bem Xöwen feinen Säbel burch

bie Stuft, unb nun blieben alle brei tobt auf bem ©laße.

2Bir begruben fie unb errichteten groei ©rabhügel, einen ben

beiben ftreunben , unb ben anbern gegenüber bem ?öroen.

44. 3Jieine britte ©rgüblung habe bit ftreunbfchaft gwU
fchen Vincente«, Sonchate« unb 9lrfaloma« gum @e--

genflanbe. ®er fccßfe hotte (ich in 2Ji a g ä a , bie ®od)fer be«

Könige« SJeufattor im So«poru«, »erliebt, al« er be« £tibu*

te« wegen borthin abgefanbt worben war, ben bie So«pota*

tter un« oon jeher ja entrichten pflegten , bamal« aber fchon

in ben britfen Sfionat über bie 3eit fchufbig geblieben waren.

Slrfatoma« hatte bort über ber $afel be« Könige« bie 5Ra*

gäa, eine 3ungfrau oon an«gejeid)ncter Schönheit unb herr*

liehet ©eftalt, ju ©effchfe befommen, unb war oon einer

Setbenfchaft ergriffen worben, bie ihn ju oerjehren anffng.

Snjwifchen worb ba« ©efchäft feinet ©enbung abgemacht;'

berÄönig ertheifte ihm bie leßte 2lubieng, unb gab ihm junt

3lbfd)ieb ein große« ©aftmaßf. @« befteßt bie Sitte im ©0«*

poru«, baß bie freier um bie jjanb eine« 3Jtäbchen« bei !£a*

fei anßalten, unb gngleid) burch Angabe beffen, wa« (te fepen
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unb bitten , ihre (Sßrbiflfeit, ttt bie ftamilie aufgenomtnen

ju werben , an ben Sag legen, ©er 3ufafl wollte, bag bei

jenem ©atfmable nod) mehrere anbere freier anmefenb waren,

unb jtwar gürflen unb Sürftenföbne , wie ©igrapateb, gürfi

ber Sanier, 2lb«>rmad>ub , i?err von aJiatblgene, unb 9ln*

bete, ©er ©ebraud) erforbert, bag jeber freier, nad)bem

er (id) über ben 3wecf feiner Wnwefenbeit erflürt bet,- fid)

mit ben (Hubern jur ©afel nieberlaffe, unb wäbrenb ber 'äRabl*

jeit gänjlicbeb ©tiüfcbweigen über feine $bfid)t beobad)te.

©o wie aber bie -SRabtjeit ju @nbe ift, lügt er (id) eine

©rinffd)ale reidjen , fliegt bie Sibafion auf ben ©ifd), unb

freit fobann förmlict) um bab SKäbdjen , wobei er bie ©or*

jüfle feiner ©ebnrt, feinen 9teid)tbum , feine 2Rad)t anju*

greifen nid)t unterlägt.

45. Qluf biefe 21 rt batten benn nun fdton mehrere jener

©ewerber 3ebcr nad) »orberiger gibafion ibr ©efud) äuge*

. brad)t, unb ihre ©eflgungen unb ^errfebaften oorgeredfnet

,

alb enblid) and) (Hrfafomab bie ©rinffdjale »erlangte, übri*

genb feine Sibation aubgog (weil eb bei unb für eine ©elei*

bigung beb ©otteb gilt, (Sein jn »erfliegen)’,, fonbern auf

©inen 3ug bie @d)ale teerte, hierauf fagte er jum JW*

nige: ,,@ib beine 2od)ter 2Jiajäa mir )um SSeibe: benn

wenn eb auf ©d)Ätje unb ©eftgungen anfommt, fo tauge id)

ibr beffer alb biefe 21Ile." geufauor, ber ben Slrfafomab alb

einen gemeinen 2Rann ohne 2lbel unb ©ermögen bannte,

fragte »oK ©erwunberung : „(Sie viele beerben unb (Sagen

ba(i . btt benn, Sltfafomab? ©enn barin beftebt bod) euer

4an&er 3teid)tfjum."— „(Sagen unb beerben habe id) nid)f

»erfefcte er , „aber jwei fo »ortrtfflid)e Srreunbe , wie fein
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«nietet Scpibe." SDiefe ?lnfroort routbe mit allgemeinem

©elätbter aufgenommen: man b«tte feinen Spaß mit ibnt

,

unb meinte, et hätte im Stinten ja oiet getban. 2lm anbern

SNorgen roatb 2lbi)rmad)n$ für beh ©egünftigten ertlärt , unb

biefet fäumte nid)t, feine ©raut in baä 2anb bet 'üKacblper

an bet SKäotio beimpfübten.

46. Wrfafomat erpblte bei feinet 9t«d)b<rafe!unft feinen

beiben greunben bie oerüd)tlid)e Begegnung , bie et oom fift*

nige erfaßten, unb mie er, weif er für arm gegolten, übet

bet &afel pm ©efpöffe gebient b«be. „Unb bod)," fe$fe er

binp , „batte id) ihnen beutlid) genug gefaßt , mie reid) id)

bin , ba id) p>ei greunbe wie 2ond)ate0 unb rOiaeenfed be*

fpe, beten treue 2iebe oiet bauerbafter, unb mir oiet roets

tf)er (et) , alO allcö Söermbgen bet ©ooporaner inögefammt.

?llieiu mie id) gefprod'en, antmotfefe mirSeufanot mit Spott

nnb ©etadjfung, nnb gab feine Sodjter bem 9J?a<f)loerfiipften

s2(borm«d)uO , roeil er gefügt fjatre, er beffftc lieben golbene

Schalen, achtzig 2Bagen, Jeben mit »ier Sagerpoljleru
, unb

eine DJienge @d)afe unb 9iinbcr. So bot atfo ber %'atttt

einer 2lnpbt beerben , einigen fdjönen ©tinfgefäfen unb

fcbroeten 2öageit ben ©orpg oor braoeit Dimmern gegeben!

Sieb, meine greunbe, muf mid) boppeit fd)merjen,, einmal

roeil id) tieDiap« (eibeufd)aft(id) (lebe, fobann roeil id) mid)

burd). bie in ©egeuroart fo oieler 3eugen erlittene ©eleibi*

gung auf'O tiefffe gefränft füble. 3br Seibe fepb, büntt

mid), nitfet minber befd)impft: roenigftenO gilt 3ebem oon

unä ein Srittbeil ber mir pgefügten ®d)mad), ba wir ja,

feit mir unfern ©unb fd)lofjen , pfammen nur <£ine ©etfon

tfnb, unb Seiten mib greuben mit cinanbcr gemein buben."—
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„9W<ht not ©»« verfemte ?ond)ate« , „fonbem 3eb« oot»

nn« hat bi« »olle Seleibigung erlitten, ba flebir begegnet#."
1

47. „fffia« i(t jept jn tl>un ?" fragte ‘JRaeente«. „2Bir

theilen an« in bie ©ad>e," fagte ?ond)afe«. „3<h »er»

fpreche, btm Slrfafoma« ben Stopf bei Seutanor ju ticfern

,

ttnb bu mußt ihm bie SBraut ^er6*»fet)rtffen. " — ,,@« foB an

mir nicht fehlen" perfekte 3entv.— „2Bfil ffd) aber," fuhr

2on<hate« fort, „oorau«fehen läfit, ba§ Strieg nnb gebten

bie ^cfgictt btefe« j?anbel« fe»n roerben, fo bleibft ta ci»ft«

weifen bitte filrfafomaö, unb bringft fo Diel SJeufe, SEDaffen

nnb Sßferbc jufammen, al« bn attftreiben fannft. ©eh wirb

bir um fo leichler jtt beroerfflelligeti fepn, ba man bid> al«

einen braven ^fiann tennt, unb mir fo Diele SBefnnnte haben.

SB ollfefl bu bid) übrigen« auf bie SRinb«h«nt fetjen , fo fönnfe

ei bir oollenb« gar nimmer fehlen." ©er 5Bor|d)(ag gefiel.

Sionchate« mad)te fid> unoerjügfid) auf -ben SBeg r ad» bem

SBo«portt«, SRacenfe« in ba«2J?ad)lperlan&, beibe ju Werbe:

Slrfafomai aber blieb juriief , befprad) (ich mit feinen fillter«*

genoffen , unb brachte eine anfehulicbe Schaar- feiner ©dann*
ten unter bie SBaffcn. film @nbe fepte er ffd> and) nod) auf

bie SRtnb«haut.

48. 2Rit biefet Sitte bei un« bat e« fofgenbe ©cmanbt*

nif. SBenn ein ©epthe eine erlittene ©eleibigung rächen

»ia, aber ftd> bem ©egner nicht gemachten fühlt, fo opfert

er einen Ocbfen unb jerfdjneibet ba« gfeifch in Diele ©tücfe,

bie er fofort gar focht, hierauf breitet er bie jjaut be«

2h»fre« auf bie @rbe, fetjt fld) barauf, unb legt bie #änbb

auf. ben SRliefen gerabe mie ein gefangener, bem bie 9irme

rftefmärt« gebunoen jnit. Unb ©itfi gilt bei un« für bie nach*
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brüdftichfle 2irt, um jpüffe gtf. flehen. 9tua toten feine Be*

(annte, unb 28er fonfl nod) £ufl hot, herbei, neunten 3eber

ein ©tuet »on bem gteifd)e, unb inbem fle ben testen guü

auf bieijaut fetjen, oerfprecben fle ihm nadjBennbgen ihren

Beiftanb: ber (Sine mad)t ftd) atrbeifd)ig , fünf, ein anberer

gehen, unb nod) mehr SDlann gu Bferb, fammt ©olb unb

Unterbatt gu liefern: Qlnbere besprechen gufjootf, Sebet fo

©iet er oermag, unb 28er gar Sticht« hot, bringt fid) felbft.

Bilmeilen wirb auf biefer jjauf eine fehr grof e SJienge SDten*

fd)en gufammengebracht , unb el gibt (eine tlrmee , bie fefter

gufammenfjiette unb bem geinbe mehr [gu fdvaffcn machte,

all eine folche, bie (ich burd) ©chmüre oerbunben hot. Bcntt

ba« Betreten bet &d)fenhout gilt für einen (Sibfcbwur. ©o
oerfammefte flcf) benn aud) um tirfafoma« eine tingabl oon

ungefähr fünftaufenb Leitern unb gtoaugig taufenb SÖfami

guüooK, fcbwerer unb leichter Bewaffnung gufammen.

4g. 2oncf)ated mar ingmifd)en unertannt im Bolporul

angetommen, unb begab fid) gum Könige, ber eben mit 2ty*

Gelegenheiten feine« Striche« befd)äftigt mar. 3hm gab (ich

2ond)ate« für einen tlbgefanbten ber @cpthifd)en Nation gu

ertennen , ber ihm nod) überbieg eine hbdjft midjtige Brioat*

erbffnung gu machen höbe. 2(ufgeforbert gu fpred)en hob er

an: „bie Station ber ©cpfhen mieberhoft ihre alte, uub fd)on

fo oft an <?ud> gemachte gorberung, baß eure Wirten nicht

auf unfere 2Beibepläj)c treiben, fonbern fid) jenfeit« bei (ah*

ten ©trid)«, ber unfere ©ränge bilbet, hatten fotCen. 28a«

aber bie Stäuber betrifft, worüber 3hr Befchwerbe führtet,

baff fie in Gfucr ©ebiet geflreift mären, fo erdärt bie Sta*

tion, baß Bieg ohne ihr 28iffen unb 28oßen gefdjehen fep,



10292oxariö ober bie Sreunbfcfjaft.

inbcnt jeher Serfetben auf eigene. Sauft auf Senfe auägegan*

gen wäre. SBürbe affo einer Serfelben aufgefangen, fo foffe

feine »egrafung gänjtieh in beine #änbe gefegt fepn. So
weit mein öffentlicher Auftrag."

So. „9toeh aber habe ich bir für meine Serfon ju fagen,

ba# bir ein großer Ueberfatt beoorgebt ton 9ivfafoma0, 3Ra*

riautaä Sohn, ber unfängg afi Sotfchafter bei bir war unb

febr aufgebracht über bid) ift, ohne 3weifef, weif er beine

Sod)ter , um bie er bid& gebeten, nicht erbaften bat. Schon

feit fieben Sagen ffpt er auf ber Dchfenbaut, unb bot bereit!

ein febr anfebnliche! Sjttt jufaramengebrachf."— „3Jtan bot

mir baoon gefagt," unterbrach ibn Seufanor, „bag auf ber

$aut geworben wirb; aber bag ei mir gift, unb bag 5frfa*

foma! an bet Spipe ift, ba! habe id) nicht gewußt."— „Witter*

biugl gift ti bir," »erfepfe Sonchate!. „9irfafoma! ift üb'

rigen! mein $einb; ei oerbriegt ibn, bag bie SBofMäftegen

mehr auf mich hotten ali auf ibn , unb bag ich überhaupt in

gtögerem Sfnfeben gebe. S3erfprid> mir bie jjanb beiner

jweitcn Sochter, ber Sarceti!: bu fotlg in (einem ©fücfe

einen unwiirbigen ©chwiegetfob« an mir haben, unb in me*

nigen Sagen tiefere ich bir ben Äopf beb Slrfaforaa!."— ,,©ut,

ich oerfpreche ge bir," erwieberte ber jtbnig , bem bie et*

baftene 9lad)tid)t grogen Schtecfen eingejagt batte. Er war

geh ber Serantaffung ju ber Erbitterung be! 2Irfafomaä nur

)u wobt bewugt , unb oon jeher batte ihn ber ©ebante an

bieScptben mit Sangigfeit erfüllt."— „9tuu fo-fchwbre,"

fagte SJonchate! , „bag bu bein 2Bort batten woftteg getreu*

fi<h unb ohne ©efäbtbe." Ser Jtbnig erttärte geh bap be*

reit, unb- beb fd)on bie jjanb jum Schwur empor, of! ihn
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Soncfealeö untetbrad) : „(Riefet fcod) ! ©efewöre ni<f)t feiet;

mit ftnb nicfet ofene Seugett, fcie untere ©acfee argwöhnen

unb oerratfeen fönnten ©(ferneren mit lieber, um nictjt ge»

feört ju werben, fort in feem Tempel beb 3Karö feei ecrfdjfofs

ftnen Sfenreo. ffietin ?lrfafomaö and) nnt bab ©criogfle

erführe, fo weiß id) gewiß , er ließe mkfe afefd)lad)ten, nod)

efee et in’ö $efb jöge; benn er i(! bereift mit einet fefet an*

ftfenlicfeen IKadjt umgeben."— „®ut, wir wollen feinehtge»

feen," fagfe ber .König, unb baranf ju feinen Renten : „3u*
rücf ifer ! Keiner unterliefet (Id), fceu Tempel ju betreten, ben

id) nid)f gerufen habe!" 28ie fl* aber innen waren unb bie

wad)efeabenben ©olfcaten (Id) jurücfgegogen featten, brüdt

Soncfeateö bem itönige mit bet einen #anb ben (öiunb ju,

/liefet mit bet anbent ben ©äbel unb burd)bofert ifem fcie ©ruft. i

©rauf fd)nei»et er ifem ben Kopf ab, fcen er unter feinem
'

SKanfel oerbirgf, unb gefet feetauö, inbem er nod) bie SSJortc

feineinruft: ,,3d) werbe gleid) wicbcr fca fefen," alö ob er

@twae( ju feolen feätfe, 9Jngefommen an ber ©teile, wo er

feiu ©rerb angebunben featfe, fefewingt er (Id) auf unb jagt

©cptbien ju , wJiferenb ei feinem üKenfdjcn cinfällt, ifem ttad>»

jufefeen. ©enn eö (lanb lange au, biö bie ©oöporaner fan* j

ben, waö oorgefallen - war; unb alb man cd wirflid) ent»

becfte, ließen ifeneit bie Unruhen wegen bet Sferenfolge feine

3eit, an feine ©erfofgung ju benten.

St. 2on<feafeö flberreid)te affo bem Qlrfafomas fcab j?aupt

beb Seufanor, unb feafte fomit fein Srcunbedwort gelobt.

SSJfacentcd aber, ber ben 2Jorfalf im ©obporub unter 2Bege4
erfahren hatte, war fcer erfle, ber bie 9tadjrid)t oon beb Kö* 1

nigeb 2ob ben 2Sad)li)ern iiberbrad)te. „©er Staat ber
i

1
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©obporaner," fpracf) er p Qlbptma®ub, „verlangt bi® , ben

@®wicgerfobn geufanorb, p feinem Äönige. 9Jia®e bi®

nnoerpgli® auf, geige bi® bort unoerfebenb ben flreitenben

$actionttt, unb bemä®tige bi® beb Sbronb. Seine '-3 raut

(ag bir p Sßageit nad'fotgen : eb wirb bir um fo lei®ter

feoti , bab Söolt ber ©obperaner für bi® p gewinnen , wenn

jle bie £o®fer beb geutatter an beiner ©eite feben. 3® bin

ein Silane, unb oon btr äKutferfcite mit biefer ©ringeffin

oetwanbr: benn 3Ka(lira, bie geufanor pr ©emablin nahm,

gebürte p ttnferem Stamme. 3b« ©rüber in Sllauien f>as

ben mi® abgefebieft, bi® aufpforbtrn, ungefäumt na® be:n

©obpornb gu eilen, unb bie Stegieiung bo® ja ni®t auf

Cfnbiotub tommen gu (affen, einen unebli®tn ©ruber Seutas

itor’b, ber oon jeher ein greunb ber ©eptben unb crflätter

©egner bet Milanen ift." @o fpra® SJiacenfeö, ber na®
2ra®t unb SRunbart einem Silanen gang äbnlt® war: benn

©eifceb haben bie Silanen unb Seppen mit einanber gemein,

nur mit bem Unterf®iebe, bajj bie ©rftern bie #aare ni®t

gang fo lange n>a®fen lajfen. Slttein SRaeenteb batte, nra

au® bietiu einem Silanen oöttig p gleichen , oon feinen $aa>

ren fo »iel abgef®nitten , alb erforberli® war, unb fo lieg

man ibn wirtli® für einrn ©etroaubten ber 3Ra(lira unb

SRagäa gelten.

5a. „2Bab mi® betrifft/' fuhr er fort, „fo bin i® bt»

reit , mit btr na® bem ©oöporub p reiten , wenn bu eb Per*

fangff, ober au®, wenn eb nütbig fcpn foUfe, ba p bleiben,

unb ber fPriugeffin pm ©egleifer p bienen." „Sab gep*

tere/' oerfepte 2lbprma®ub, „wäre mit freili® am tiebften,

bie Vtagäa im ©eleite ipreb Slutboerwanbten |u wiffen-

%
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©cnn nenn bu pgleicl) mit mir in ben 33o«poru« reitteff,

fo batten mir nur @inen Steifer mehr : begleiteft bu mir hin*
j

gegen meine Sraut, fo bieneft bu mir ftatt Dieter Sfuberer."

©o gefdmh e« benn: Slbprmachu« reiite ab unb oertraute
j

bie 3Jiagäa, bie mirflid) noch nid)t oermählt mar, bem 9Ka=

cente« an , um mit ihr nachpfommen. ©iefer ritt ben erflen

Sag neben ihrem Sffiagen her; fo mie aber bie Stacht cinge*

brochen mar, nahm er fle auf fein ipferb unb ritt nun in

(Begleitung eine« einigen Steifer« (benn er hatte fBeranftaltung

getroffen, bah nicht mehrere ihm folgen burften) nicht (Inger

an bem SDWotifchen @ee hin, fonbern beugte in’« innere be«

Sanbe« ein, fo bah er ba« 9J?iträifd)e ©ebirge immer pr
Siechten (ieh. Ungeachtet einiger Raufen, bie er machen

muhte, um ba« SJiäbchen fleh erholen p (affen, hatte er

bo<h bie gange grohe ©treefe Don ben SJlachpern bi« in’«

©cothenlanb am britten Sage prncfgelegt. ©ein *J)ferb hatte,

-um oon bem fcharfen Saufe p oerfchnauben , taum einige

Hfugenblicfe geflanben, a(« c« tobt pr @rbe fiel.

53. ©einem Sreunbe Sfrfafoma« aber bänbigte er bie

SRagäa mit ben SBorten ein: „Grmpfange auch oon mir,

ma« ich bit besprochen!" Unb ba Diefer , hbchft überrafcht

oon ber unoerhofften ©rfcheinung, (ich in Sanffagungen et*

giehen mollte, unterbrach ihn ÜDtacente«: ,,©ti(le, fülle,

mache mid) nicht p einem Slnbern, al« bu felbft bift. 2Benn

bu mir banten mollteft für Sa«, ma« id) getljan, fo märe e«

ja nicht anber«, al« ob meine (inte $anb, menn fie oermun*

bet märe, ber rechten für genoffenc forgfältige Äranfenpflegc

ihren Sant abftatten mollte. SBäre e« nicht lächerlich , menn
mir, bie mir Idngft unfer ißlut gemifcht, unb, fo gut mir
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lonnteit , in ©in ÜBefen un$ vereinigt haben, ti nod) für et*

wa$ 93efonbere$ galten wollten, wenn ein ©lieb ton unO

gum grommen bet gangen itibti etwa$ getban bot? ©aö
©lieb bat ja nur für fid) geforgt, nenn ti gemacht bat»

baß bem ©anjcn wobt iff." ©ieff war bie Slntwort bti 5Ra=

ernte* auf bie ©anffagungen feinte greunbe* Slrfafoma*.

54. Slbbtmachu* erfuhr nun ben gangen Sufammenbang

tti (iftigen plante , feffte aber feine Steife nad) bem S3o*pos

tu* nicht fort, weit ©ubiotu*, ben man au* ©armatien,

feinem bamaligen Stufen thalte , berufen, bie Regierung be*

reite übernommen batte, fonbern begab fid) in fein gürften*

tbum gurüct, oerfammette ein groffe* jtrieg*beer, unb rüdfte

über bae ©tbirge in ©cptbien ein. Otad) einiger Seit ftet

auch ©ubiotu* in unfer 2anb, . an ber ©pipe feiner gefamms

ten (boeporunifdjen) ©riechen , unb einer j?u(f*armee non

gufammen oiergig taufeub Silanen unb Sarmaten ein. SBcifce

Jjeerfübrer bereinigten ihre ©treifträfte , bie gufammen eine

üDiaffe oon neunzig taufenb 9Jtann, barunter breiffig taufenb

berittene 93ogenfd)üben ,
au*mad)ten. Süir ©cptben (benn

aud) id) nahm an bem gelbguge Zfail, nadjbem id) mid) auf

ber Stinbebaut jtt bunbert Steifem unter meinem ©olbe per»

binblich gemacht batte) — wir erwarteten ihren Singriff mit tu

ner Strmee oon fauni breiffig taufenb Utann, bie Steiter mit;

gerechnet, ©ie SInfübrung hatte SIrfafomad. SSSie wir fle

anrüden fabelt, gingen wir ihnen entgegen, unb liefen gu-

erft unfere Steifer auf ben geinb einbauen. Stad) einem lau*

gen unb bartaäcfigen Äampfe fingen unfere Gruppen gu weis

eben an: unfere ©balanr würbe burcbbroeben, unb bie gange

©cptbifd>e £eere»maffe in groei oon einanber getrennte #aus
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fen getbeilt- Der Ohne ergtiff bie flucht, ebne eben ent*

febieben gefdtlagen jn f»pn , fo baß ber 5etnb biefe ftludft

für einen oerßeßten 9?ücfjug aufab , unb ittd)t wagte, bte

gliebenten weit ju »erfolgen. Die anbere, ober fd)Wäd)ere

Hälfte warb oon ben Allanen unb 3Rad)lDern umzingelt, bie

oon aßen ©eiten auf ße einbtebeu , unb mit einem jjagel oon

«Pfeilen unb ßBurffpicßen fle bebedten, fo ba§ ein großer

Uf>eü iu biefem ©tbtänge aßen «Piutb oerlor, unb bie 2ßaf;

fen flrerfte.

55. Der3uf«ß wollte, baß aud) S*ourf)«teö unb 3Jtacen«

teä unter tiefen ©ingefdßoßenen fiel) befanben, unb weil fte

ßd) fefjv autSgefept batten, gleid) im Anfänge ber @d)lad)t

»erwunbet worben waren. £ond)ateä batte ein bremtenbeö

SBurfgefdjog in ben ©d>entel, SOTacented einen 93eilb»b an

ben jtopf, unb cineu Sanjcnftieb in bie 23rttß erhalten. 9fr«

fafomaO aber, ber auf unferer ©eite war, batte nid>t fobafo

5tad)iid)t baoon bekommen, alb er, ßd) eutfepenb oor bem
©ebatifen, feine ftreunbe im ©tid)e ,ju laffen, bem «Pferbe

bie ©poren gab, unb mit mächtigem ©d)lad)tgefd)tei unb ge*

fä)wutigencm ©übel mitten burd) bie Jeinbe fprengfe, fo baß

bie 2J?ad)(per , unoermbgenb, ibn in feinem braufenben finge;

ßüm aufjubaiten , auf beibcu ©eiten jutüdfrafeu, um ißm
3>lap ju machen. ©r reißt feine Sreunbe aub bem ©ebränge,

befeuert ben SDlutb aßer fiebrigen, flürjt fid) auf Qitprma;

diub unb fpaltet ibm mit ©iuem ©abelbieb ben Äopf unb ben
.Oberleib bib an ben ©ürtef. 3« bem Wugenblicfe, wo 9fbpv*

madmb binßnft, lödt ßd) bieOrbnuitg beb gefammfen 3Wad)*
Ipenifcben $eerbaufenb : tiefer flieht; unb -nicht lange, fo fof=

gen ibn» bie ^flauen unb hinter ihnen bie ©riechen, ©o
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batte fiel) alfo baS erneuerte Treffen »ötlig ju unjerem 23ot»

tbeite . enffdjieben : unb hätte nicht bie 9tact)t unS »erhinbert,

fte weiter ju »erfolgen , fo wären noch ihrer Siete unter un<

fern Säbeln gefallen. $tm fotgenben Sage etfchienen Slbge»

orbnete von ben ^einben, [bie bcmflthig um ^rieben unb

gireuubfcbaft baten. Sie 23oSporanet »evfprachtn baS Sop-

pette beS bisherigen Tributs, bie 3Jlarf)fper erboten (Tch, ©ei»

helit ju (teilen , unb bie Planen machten (ich jur ©uße für

ihre Unternehmung anheifchig< bie Sinbianer, bie feit gerau»

mer Seit oon unS abgefallen waren , unter unfere ©cwalt ju

bringen. $ZBeiC biefe 93ebingungen bem 2lrfafomaS unb Sou»

chateS, bie baS ganje ©efchäft ber Unterhaltung beforgten,

gefielen, (o gaben wir nach/ unb bet Stiebe fam ju ©tan*

be.— Solche Shaten , 2Jincf?ppuS, wagen ©cpfheu für ihre

Sreunbe ju thun.

56. 2Jtne|ippuS. Ser 2Binb unb bet Sähet , hei be»

nen bu gefchmoren, mögen mir berjeitjen, SorariSj aber ich

(tnbe.beine Städtchen eben fo mährchenhaft als bie ©rojjtha»

len eines Sheaterhetben. <&i ift wahrlich Seiner ju fchetten,

Ptt |*e ju glauben nicht Suft hat.

$ oratio. 9**5* $>*/ me ‘n baß nicht ber pure

Oteib aus beinern Unglauben freche! UebrigenS fotteu mich
beine 3weifet nicht ahhatten, noch ein ä»*bere bergtei*

chen ©efdjichten ju erjähten , bie mir oon meinen Scpthen be»
1

bannt (tnb.

SWnefippnS. Slber um SltteS nur feine fo langen unb
ausführlichen wie bie lebte war , wo bu mich butch ganj
Stpthien auf unb ab, nach Uiachtpene, an ben »oöpotuS unb
Sudan. 8« Sbctm. . 9
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miebet aurücf nad) Scpthien führteft. ®u h«(t bit mein
6d)meigen ein »enig ftavt au Olupen gemacht.

Sorari «. Freigut, bu *>afl p befehlen: id) metbe
mich Bürger faffeu , um bid) nid)t miebet burd) $in * unb Jper*

löge p ermuben, bie td) beinen Ohren gumuthete.
5r. Sag bir nun erzählen, »eld)en ©ienft ein Jreunb,

mit 9lamen ©ijlnne« , nt i r fei 6 fl erroiefen hat. Hfl« id)

,

non ©erlangen nad) @ried)ifcf)er ©Übung getrieben, meine
j?eimath oetlajfen hatte, um mid) nad) $lthen p begeben,
ianbete id) untermeg« bei 2fmaftri6 , einer pontifd)en Stabt
unfern betü ©ofgebtrge jtarambi« , weitere ben Sd)iff<n , bie
au« Scptben fontmen, eine fe!jr bequeme Anfahrt barbietet.

SifTnut« , mein ftreunb oon 3ugenb auf, war mein Segiei*
ter. 9iad)bem mit un« nun um eine Verberge itt ber 9whe
be« #afen« umgefehen, unb unfer ©epädfe in biefetbe ge»

fdjafft hotten, gingen mir, nicht« SIrge« ahnenb, auf ben
SDiarft. 3nbeffen erbrachen ©iebe bie Shüre unfere« 3im*
mev«, unb trugen unfere Jjabfeligfeiten fort, fo baß ffe un«
nicht einmal fo oiei übrig ließen , um. bie ©ebürfniffe biefe«
erflen Sage« p befreiten. 2Bie mir bei unferer Stachhanfe*
funft fanbett, ma« oorgefatlen mar, hielten mit nicht fffr

rathfam , bie Nachbarn , beren p oiele mären , nod) aud) ben'

©aftmirth geriehtlfd) p belangen , inbem mit beforgten , un«
fereülngabe, baß un« oierhunbert ©ar/fen ,ojele Äleibungtf*
(Niete , mehrere Seppiche unb noch oiele« Qlnbere

, ma« mir
befaßen , geflöhten roovben , m&djte oon hem ©ublttum al«
ein betrügerifd)e« ©otgebeu angefeheu »erben.

58. 8Bir fgnuöt hü» unb her, ma« in biefer Sage an*
pfangeu märe; allein - fremb ^ mie mir mären, mußten mir
un« nicht p helfen. Schon fam mit bet ©ebanfe , mir nur
gleich ben Säbel in ben Seib p flößen, unb meinem Heben

ein ®nbe p machen , ehe id) mich , oon junger unb ©urfl
ä-rtUält, p irgenb einem nieberträd)tigen SOiittel, e« p frt*
” q

entfd)löße. Siflnne« aber tröjlete mid) , bat mtd) fle«

"ett »ich , bod) ©a« nicht au fbun , unb oerfprad), etma« au«*

ßnbi& machen, ba« un« guteichenben Unterhalt oerfchaffen
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foltte. Unb nun lief er an btn $>afen , lieg fld) pm £olj«
tragen gebrauten, unb taufte unb non feinem Sohne einige

Sebengmittel. 2lm anbern SDlorgen, alg er auf bem SDtartte

mar, fab er einen ftfufpg oon göttlichen, unb nie er meinte,

fefjr oornebmen jungen Seuten. <Si mären aber bloße @la«
biaforen, bie 9J?ann für 3Rann um Sohn gebungen roaren,

unb nad) brei Sagen in 3meiftSmpfen öffent(ict) auftreten foll*

ten. Siguneg , ber fld) jept genau batte unterrichten tagen,

mag eg für eine Vemanbtniß mit biefen Stuten habe, eilte

}u mir unb: „Sorarig," rief er mir p, „fage nicht mehr,
baß bu ein SBettler fepff ; nod) brei Sage, unb id) miß bid)

pm reichen 9Jlanne machen."

5g. 3njmifd)en mußten mir ung fümmerlicf) genug be*

helfen ; a(g aber bet britte Sag angebrod)en mar , führte mich
mein jmittb in’g Sbeater, um ein, mie er fagte, ergöbli«

cheg, unb für mich neueg ©ried)ifd)eg Sdjaufpiel mit anp«
(eben. 2Bir nabmen Wap unb fahen perg milbe Sbiere,

bie mit Pfeilen gefchofien, oon ijunben gebest unb auf 3Jlen=
fd)en (oggelaffen mürben, bie betten trugen, unb, mie mir
oermutbeten , große Verbrechen begangen batten. 3etjt traten

bie ©labiatoreu auf, unb ber $erdb führte einen jungen
Vurfchen oon ungem&hnlid) großer Statur oor, unb machte
befannt, 2öet Sufi hätte, mit liefern im 3meitampfe geh

p mtffen , fottte oortreten , unb einen $reig oon gehen tau«

fenb Drachmen in ©mpfang nehmen. SDtein ©ignneg fleht

auf, eilt auf ben Äampfplah hinab, erflärt fld) pm 3roeü
fampfe bereit unb forbert SZBaffen. Sugfeid) läßt er fld) bie

geben taufenb Drachmen auggahlen, unb gänbigt fle mir
mit ben Sßorten ein: „Siege id), Sorarig, fo reifen mir
weiter unb fltib SBeibe geborgen; falle id), fo begatte mid),

unb febre nad) Scpthien prücf." Saut meinenb oerfprad)

id) eg ihm.
60. hierauf legte er fld) bie JRfiguug an : nur oon bem

jjetm machte er feinen (gebrauch, fonbern gellte geh mit
bloßem Raupte feinem fteinbe gegenüber, ©leid) anfangg

mürbe er oon bem frummen Säbel beg ©egnerg in bie Änie*

9
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te1>U oerwunbet , fo bafj bab »tut in Selige heraubflr&mte,

unb i(i) oor Scbrecfen beinahe beb ®obeb geraefen wäre. 2Illein

nun erfaß er bcn SlugettOltff ,
wo bcc ©egtter in btinber £i{je

auf ißn einbrang, unb rannte ihm feinen Säbel fo tief tn

bie©rufl, baß et fogfeid) tobt tot feine 'Süße ffürjte. 2lUein

aud) Siflnneb n>at burd) feine ©ttnbe äußerfl erfchöpff; et

feßte fld) auf ben geidtnara , unb eb fehlte nid)t oief, fo ßät*

ttn ißn bte 2ebeubgeifter oerlafTen. Unoerjügfid) eilte id)

herbei, rid)tete ifjn auf unb fprad) t^m 30Tutl> ein; unb nach*

bem er alb Sieget aubgerufen worben war, naßm id) ißn

auf meine Sdmltern, unb trug ihn in nufere ©oßnung.
•Dort gelang eb mit burd) fange, forgfäftige Wege, ißn am
SJeben nt erhalten; unb nun befiitbet er (Td) bib auf 6en ben*

tigen Sag in Scptßien, wo er meine Schweflet gefjeirat&et

hat. Uebrigenb ift er in ftolge jener fBerwuttbung auf einem
©eine fahm geblieben. 9tun flehft bu, greunb llJtnefippub

,

®ieß trug fld) nicht hei ben Sfjtachfperri, nod) in ?lfanien au,

wo fld) an ber Sache jweifefn ließe , weil fie nicht burd) 21h*
genjeugen beftätigt wirb; fonbern eb ftnb ja ber Qlntaflriner

jitr ©enftge hier, bie fld) beb BweiFampfeb »on Siflnneb nod)
wohl Au erinnern wiffen.

61 , 3eßt nur nod) bab fünfte ©eifpiet, bie Sßat hob
21 b auch ab; unb id) werbe fcßließen. ®iefer 2lbattd)ab war
auf einet Steife in ber Stabt ber ©orpflßeniten [am ®nieper]
angefommen, unb hatte feine ©attin, bie er feljr liebte, nebfl

jwei Äinbertt bei fldj, wooon bab @ine, ein jtnäbchen, nod)
an ber ©ruft lag, bab 2inbere ein SfRäbdjen oon (leben 3«h s

ren war. 3ugleid) war mit ihm auf biefer Steife fein grennb
,

©pnbaneb, ber an einer ©unbe franf tag, bie er unter*
wegb bei einem oon Sfraßenräubern erlittenen Angriff erhalten
hatte. ®a et fld) nämlid) gegen ®iefelben Aur ©ehre feßte,
befam er einen fo heftigen i>teb in bab Sein, baß er oor
Schnuren webet gehen nod) flehen tonnte. 9lad)tb, ba fle

fd)liefeit, Fant in ihrer ©obnung ein großeb fteuer aub : fit felbft
befattbett fld) im oberflen StocfwerFe , rittgbum war2llfeb per*
fchloffen , unb bab i?aub fianb bereifb oon allen Seiten in
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»ollen gtammert. Slbaucba« rafft fld) auf, benft nicht ah
feine jammernben kleinen, brängt feine ©attin, bie (Id) an
ihn hing, jurücf, unb beißt ffe (Ich retten, fo gut fle föitne:

aber ben greunb labet er auf bie Schultern, arbeitet fld)

burd), wo er (lebt, baß bie giammen nod) nicht 5llle« ergtif*

fen Ratten, unb fommtglücflid) mit ibm auf bie ©trage. ®ie
grau mit bem Säugling fommt hinten brein, unb läßt ba«
tßäbehen ibr auf bem guße folgen : allein b«t& berfengt oon
bet ©lut läßt ßc ba« Äinb ibrett Qlrmcn entgleiten, unb
war bäum nod) im ©tanbe, jugleid) mit bem $öchterd)en

,

ba« nabe baran war, ju erßicfen, mitteiß eined fübnen
Sprunge« bureb bie giammen ßcb ju retten. SBtan b«t nach*

ber bem Qlbaudja« öfter« ©orwürfe gemadit, baß er 2Beib
unb jtinber im ©ticbe gelaffen, unb ben ©pnbane« gerettet

habe ; allein feine SJntwort war immer : „Slnbere Äinber bann
id) Ieid)t wiebet bebommen, unb e« iß immer ungewiß, ob
ße werben ju guten SfJtenfdjen werben: allein einen gteunb,
wie ©pnbane«, beffen Siebe id) fibon fo oft erprobte, hätte

id) oielteicht in vielen Jahren nid)t wieber gefunben."
6j. Unb nun begnüge id) mtd), SJtneßppu«, oon oielen

©cptbifdjen.greunben biefe fünfe bir jur ßkobe porgefübrt
ju haben. ©« bürfte jept Seit fepn ju entfdieiben, SBelcber

oon un« bie 3unge ober bie rechte jjattb oerlieren fott, 2Der
foll 9tid)ter fepn?

SDinefippu«. Äeiner. ®enn wir hätten einen Schieb«*
.mann gleich Anfang« nieberfepen folten. SBetßt bu aber, wa«
wir tpun wollen? SBeil wir nun hoch in’« ©laue gefchoffen

haben, fo wollen wir jept einen Stiebtet wählen, unb ihm
neue ©eifpiele oon grennbfebaffen oorlegen : unb 2Ber a(«bann
ben Bürgern jieben wirb , bem folt bie Bunge ober bie Jpanb,

je nachbem e« mich ober bid) trifft, abgefd)nitten werben.
®od» nein — ®ieß wäre ju plump. ®a bu ja bie greunb*
febaft fo bod)Juad)ten fcheinß, unb ba aud) id) überjeugt bin,

baß e« für bie Sterblichen fein cblere« unb fchönere« ®ut
gibt , wie märe e« , wenn aud) wir einen fofeben ©unb fehlte*

ßen, unb »on Stunbe an greunbe fcpn unb ewig bleiben

Digitized by Google



Siwicm’ä xc.1040

wollten? ©o wären wir ©eifee Sieger, unb bitten feen

fchönflen ©reis empfangen; wir bitten, flatt eine Bnnge ober

eine fH echte ju oerlteren, 3eber nod) ju feer (einigen eine3uns
ge , eine Siechte , noch obeubretn jwei Gingen , jwci Söge ge=

Wonnen , furj wir bitten QICTetf boppelt. ®enn jwei ober

brei Sreunbe in ©inS oerwachfen, flnb ein Sefen wie ©ergo«
neS, ben bie SBialer als einen 3Jtann mit fed)S $änben unb
ferei köpfen barftellen. 3<h glaube auch wirtlich, bag biefer

©erponeS nichts als ein Kleeblatt oon Sreunben war, bie,

wie ächte Sreunbe follen, in allem ihrem Sfjun unb Seiben
©ins waren.

$or atiS. Schön, SWnefippuS. ©chliegen wir feen

©unb!
63. SJlnefippuS. Um ihn ju beträftigen, fott eS bei

unS teineS SlnfS unb teineS Säbels bebürfen. Unfere ge*

genwärtige Unterrebung unb bie Uebereinftimmung unfrer

Neigungen unb Qinfldjten ift unS eine weit fiebere« Sürg*
fchaft als ber ©lutbecher , ber bei @ud) getrunfen wirb, ©er*
bältniffe biefer 9lrt mögen fleh , böntt mich , nicht auf
3wangSformen , fonbern auf Ueberieugnng unb freien Sillen

• grönben.
$o rar iS. lüjuch id) bin ootlfommen beinet Meinung,

©epen wir benn Sreunbe unb ©aflfreunbe ingleich : btt ber
meiniae hier in j?ellaS, ich ber beinige , wenn feu einmal nach

ScQtbien tommen fotlteft.

«WnefippuS. 3«/ lieber EorariS, glaube mir, bag
id» and) eine weif längere Steife mich nicht würbe oerbriegen

taffen, wenn mir Sreunbe *tt guten beflimmt wäre, bergleis

chen ©inen ich aus teinen Sorten itt bir ertannt bube.

1 9
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ober ber (Sfel, *)

i. 3d) machte einft eine Steife nach Sh'ITalien , wo
mein SJater mit einem gewiffen Spanne in ©efcfyäften flanb

,

Oie id) für ihn befolgen füllte. ein (Pferb trug mich nnb

mein ©erdete, unb ein einziger ®t(aoe folgte mir ju

giifje. @o jogen wir unfere« 2Bege«, al« wir mit einigen

Leuten au« #i)pata, einer Stabt $heffalien«, jufammentra*

fen , bie eben im SBegriffe waren , nad) #aufe ju reifen. 2Bit

fchloßen und an fle an , unb (egten auf biefe SBeife ben

,

fonft fehr befd)wer(iehen , 2Beg in (eib(id) turjer Beit juriief,

911« wir fchon jiemlid) nahe an jener Stabt waren, fragte

id) meine $beffa(ier, ob fle nicht in $ppata einen gewiffen

J&ippard)U« tennten, an ben ich- ein ©mpfehlung«fd)teiben

hatte , unb bei bem id) meinen 9!bf!anb nehmen wollte. Sie
oerfid)erten mich, ihn recht gut ju femten , unb bezeichnet™

mir feine SBofjnung: and) fagten fle mir, baß er ein fehr.

wofjfhabenber SWann wäre, ber übrigen« au« übertriebener

*) @in fchwerlid) achter 3tu«jttg au« einem »ertöten gegangenen
(Roman biefe« 5£ttef«, ber I)bcJ;ft roafirfdjeinUd; unfern £n*
cian jum SSetfaffer hatte. Der »ietgelefene Stuäjiig »erbrängte.

Wie e« fcfjeint, ba« «Wie C»on Stppnltjn« in ben 50?et«mor*

pt;ofen nacpgebilbete) Original.
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©parfamfeit außer feiner grau unb einet einjigeu 5Ragb

feinen 9Jienfd)en im #aufe habe. SBie mir jjppata erreicht

hatten, mieg man mict) an einen ©arten mit einem ((einen

aber recht erträglichen ijuingcben, roo Jpippard) mobnte.

a. (Keine (Begleiter oerabfcbiebeten (Id) hier oon mir

,

unb id) gebe auf bie Sbüte p unb ((opfe. Qi (taub jiem(id)

lange an, big man thid) p pernebmen fd)iett: enb(id) er«

fdjeint bie grau. „3(1 Jpipparcbug p j?anfe?" fragte id),

„3a," mar bie $ntmort. „28er bift bu? mag i(t bein 25e=

gebt ?" — „3d> habe einen (Brief an ibn bom ©epbiflen3>e**

crianug aug ^)aträ."— ,,©ut, marte ein roenig." (Kit bie*

fen 2Borten ging (ie hinein unb fd)(oß bie %büre hinter fid)

p, (am aber gteid) barauf mieber bcraug nab bieß ung ein*

treten. 3d) gebe a(fo hinein,, grüße unbl übergebe meinen

23rief. jjippard) fd)ien eben fpeifen au motten: er tag auf

einem ((einen unb fd)ma(en ®ioau j neben ihm faß feine grau,

unb oot ihnen ftanb ein, übrigeng nod) unbefepter , $ifd>.

9lad)bem er ben (Brief übet(aufen butte, fagte er: „(Run

bag ift ja fd)bn oon meinem (ieben, oortreff(id)en (Decriamig ,

baß er mir feine guten greunbe fo gerne anoertraut. ®u
fiebft, Suciug, mein j?äug<ben ift jmar ((ein / unb eigentlich

nur für feinen gemöbnlicben (Bemobiter beregnet: attein bu

(anttfl eg bir in ein großeg jjaug ummanbeln, menn bu bid)

nur in feine Uugemäd)tid>feit p fdjicfen miffen mit ft. «Bald*

ftra ! *) (fo hieb feine 3J?agb) jeige bern guten greunbe fein

3immer, bringe auch feine @ad)en, bie er etma bei fid) bat,

babin , unb führe ihn bernad) in’g (Bab ; er mirb mübe fet>n

.oon ber langen Keife."

*) 2)ie ei^entU<^e 33e^e«ttmö von ift : f>it 3Rinof<$ule«
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3. Siefen aßorten pfotge führte mid) H)aläjtra , ein ar*

tige« junge« 3Rdbd)en, in ein {(eint«, aber fehr jietliche« @e=

mach, unb: „.frier," fprad) fte, „auf biefem Sette wirft bn

fchlafen : beinern Sebienten werbe id) fein Säger nebenan

p rechte machen, unb auch «in gute« Jiopffiffen barauf le*

gen." 9lad)bem ich ihr etwa« ©elb gegeben hatte , um ©erfte

für mein ®ferb p beforgen , gingen wir, un« p baben. 3« r

jwifdjen trug ba« 3Jtäbd)en mein ©tpäcfe herein unb legte

e« in mein Bimmer. 21u« bem Sabe begaben wir un« in’«

SBohnjimmer juruef , wo mid) frippardp« ftennblid) empfing

unb neben fid) Watt nehmen hieß. Sa« ©ffen war nicht«

weniger al« färglid), ber 2Bein att unb fehr angenehm. !SBie

wir gefpei«t hotten, tränten unb ptauberten wir noch eine

gute ©eile pfammen, wie Sieß bei gaftfreunbiiehen iahten
©itfe ift: barüber ging ber IHbenb hin, uub wir legten un«

hieraufp Sette. 9lm fotgenben 9Jiorgen fragte mich frippard),

wohin id) nun weiter p reifen gebuchte, unb ob ich nicht

noch einige Sage bei ihm bleiben wollte? ,,3d) gehe nach

Sariffa antwortete id), „unb bin gefonnen, höthften« ein

*Paar Sage mid) hier p oerweilen."

4. Sa« war aber nicht mein @rnfl : vielmehr hotte id)

mir feft oorgenomnten, nid)t eher biefe Stabt p pertaffen,

al« bi« id) meinen SEBunfd) erreicht hätte, eine oon ben SHJei*

bern p finben, bie mit Jjölfe magifcher jfünfte 5Dienfd)en

fliegen p machen , ober p oerfteinern , ober aitbere bergtei«

chen wunberbare ©rfcheinungen herbeippubern wußten, ©e-

trieben pou bem Setlangen , ein SRiratet biefer Qlrf p ®e*
flehte p bekommen, tief id) in ber Stabt umher, ohne noch

p wißen ,- wie ich r« anpgeljen hotte , um p finben , wa«



1048 Sucüm’ö 2Berfe.

id) fnd)te. Stie id> fo auf bet ©(tage einberfd)tenbere , werbe

id) eine nod) jiemtid) junge, unb, nad) intern ganjett 2lufpg

)u fd)liegen , febt reiche grau gewahr , bie gerabe auf mich

pgebf. Sie (rüg fd)ön geriefte Äleiber , einen ungemein

reichen golbenen ©chmtfef , unb war non einer fefjt jabtrei*

(beit ®ienerfd)aft begleitet 311« id) in ihre Stäbe gefommen

war, grügte fle tnid) juerff : id) erwieherte ihren ©rüg, wor*

auf fle angngt ,,3d) bin 3lbröa, eine greunbin beiner

SRutter, wie bir biefe ohne 3weifet fdjon gefagt haben wirb.

®ie Äitibet meiner greunbin flnb mir fo lieb at« meine ei*

genen. Stitlft bu atfo nid>t bei mir wohnen , mein 6obn V‘
„®u bift feijt gütig," »erfegte id>: ,,bod) nehme id) billig

, Qlnftanb, ba« #aue eine« 3Jtanne« ju »etlaffen , bet mid) febt

freunbfd)aft(id) aufgenommen bat. Uebtigen« werbe id) we«

nigften« in ©ebanfen bein ©aft fepn, oortrefflidje grenn*

bin!"— „Sto wobnft bn benn?" fragte fle. .
„Sei $tppar*

d)u«.'" — ,,©em ©eijbatfe — „Sage ba« nid)t , beftegrau.

©egen mich wenigften« bat er fld) fo freigebig, ja gtänjenb

bewiefen, bag man ihm eher benSotwutf machen fönnte, er

taffe ju oiet aufgeben." 3lbröa fächelte unb fagte , inbem fle

mich bei ber 5?anb nahm unb auf bi! ©eite jog: „Stimm

bid) auf alte Steife vor feiner grau in 3ld)t: fle ift eine

arge jjere unb babei ein woHüftige« Steib, ba« ihre Gingen

auf alte jungen gente wirft. Unb Ster ihr nicht ju Stiften

ift, au bem räd)t fle fld) mit ben SRitfein ihrer geheimen

jiunft: auf biefe 3lrt bat fle fd)on Siete in Sbiere »erwart*

beit, etlichen wirflid) ben ©arau« gemalt. Su bift jung unb

bübfd), mein Jtinb: fle wirb bid) nur p gerne feben , unb
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(in grember — ba* ift ja ein Sin* , miCwelcbem wan'nid)f

eitle Umftänbe mad)t."

5. 9tun fjafte id) genug. 28a* id) «Ifo fo lange’fud)te,

war in meiner 2Boßnung. - ößne biefet Stau länger ©efjör

ju geben , oerabfcfiiebete id) mich unb ging nad) jjippard)’*

SSefjaufung. „28ohlan btnn, fagte id) unter SBegc* ju mir

felbft, wenn bu roirtlid) fo begierig bift, ein Sßunber ju fe*

ßen, fo nimm bid) jufammen unb beute anf ein ffüge* ©tuet«

d)en, pm 3ie(e ju gelangen. 5Berfud)e ti — mad)eBbid) an

bie 9J?agb, bie ^}a(ä(ira: benu ber gran be* gntenltpaufc

whrtb* mußt bu bübfd) eom Serbe bleiben. Slber biefer

läftra fud>e ba* ©eheimniß abjuringen: ti wirb nidjt feb*

fen , in ihren Sinnen wirft bu hinter bie Wahrheit tommen.

©enn ba* ©efinbe tennt immer ba< ©ute unb Söfelfeiner

Jperrfd)öft am beften.“ Unter foldjen @elbjtgefpräd)en tarn

id> nach j?aufe. jjippard) unb feine Stau waren autgegan«

gen , aber Saläftra war in ber £üd)e mit 3nbereitung ber

91b enbmahljeit befd)äftigf.

6. ©ogleid) naßm ich baoon iBeranlaffung, fle^anjure»

ben : „Wie reijenb (ich bod) bein üppiger 2Bud)* bei’m Um?
xüßren tiefe* $opfe« au*nimmt, fd)öne ^aläftra,! 28aljtlid),

weine Xenben gerathen in eine nid)t minber lebhafte 93e»e*

gung. O 28er bod) ber JRübttöffel wäre !" Z)a* Stäbchen,

«in atferliebfle* , gar mutwillige* ©ing, »erfeßte .'^„Sleibe

«on meinem Sopfc weg , Sunge , wenn bir bein Sehen lieb

ift: er ift glühenb heiß. 2Benn bn ihn anruhrfl, fo wirft

bn bid) «erbrennen, baß bir teilt Slrgt unb ber Sfrjneigott

felbft nichtiwirb helfen tbnnen. 9tur id) , bie bid) «erbrannf

hat, wäre im ©tanbe, bid) an furiren ) aber wa« ba« wun*
Sudan. 9« 33&<fm. 2
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berOarftc ifl, tcf> mürbe bict> immer nod) frdnfer machen, ttttb

fo fcbnurjbaft bie Jtur wüte, fo mütbefl btt fTe bod) fo gerne

audbatfen, baß bu bid) lieber fleinigen ließef!,- eße bu non beu

fußen ©cbmerjen bid) loOreißen motttefl. ' 3a fad)( nur!

©laube mir , bu baff (eine gemeine Jtödjiu cor bir, nie 9lid)t6

alO biefe fd)ted)te Sltttagdfofl Aujurid)ten müßte; nein, aud)

bab oornebmffe unb fdjbnffe 2ßilbpret, *) ben Stann oerffebe

id) abjutbun , bie $>aut ibm abjuffreifen unb ibn gar ju ma*

d)eu: am liebfien aber müb(e id) in feinen ©ingemeiben unb

in feinem Jjerjen." „Su magff 3ied>t buben/' ermieberte

id>: „bemt nod) bin id) bir uidjt ju nabe gekommen, unb

fd>on baff bu mid) — nid)t angebrannt, fonbern, fo mäße
Jupiter lebt, über unb über in stammen gefeßt. Su b«ff

einen unfld)tbaren gfeuerbranb burd) meine Gingen binburd)

in meine @ingemeibe gefd)teubert, unb nun fodjeff unb bra*

teil bu mid) Siemen, ber bir bod) 9tid)tO ju Seite gefbatt»

Slber nun furire mid) aud), um alter ©öfter mitten, mit ben

fd)tneräbaft fußen -Kittetu, ton beuen bn fprad)(l. Sieb, b»

bafl mid) nun fd)on abgefd)(ad)tet, jeßt jiebe mir »ottenbß bie

jjautab unb mache mit mir, 2Ba< bu millff." Sa lad>te bai

fd)e(tnifd)e Stäbchen taut anf unb mar ton ©tunbe an bie

Steine, üßir oerabr ebeten , baß fle jebeOmat , menn fle ihre

$errfd)aft jn Sette gebracht hätte, in mein Stornier tommen

, unb bei mir fd)tafen fottte.

j. jjippard) mar jeßt nacf> #aufe getommen. 2Bir gin« v

gen in’O Sab, fpeUten fobann, unb teerten unter frautid)en

@efpräd)en fleißig nnfere Sedjer. <5ubtid) ffelle id) mich fd)läf*

*) „Da« »oen, — ffiit&bret" fBietant.
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'

(lebe auf unb begebe mid) in mein ©djtafgemad). $iet

fanb id) 2lltrt auf'g ?lrtigfte gugerid)tef. die ©d)taffWtfe

mein« Sebienten war cor bie Sfcüre berwiefen. Oteben mei*

nem SBette (fanb ein 2ifd) mit einem fetale, einem Jttnge

(Sein unb gwei ©efägen mit warmem unb tattern Sßaffer,

Stile* bie SBeranftaltung meiner spaläftra. Ueberbieg war bat

Sette mit einer -Stenge Stofen unb Stofengewinben beflreuf.

Sag Santett war atfo in 23ereitfd)«ft, unb id) erwartete

uugebutbig meinen 3ed)fameraben.

6. SSJirflid) eilte fie Jjcvbei , itad)bcm fie guoor ihrer

Gebieterin bei’m Siuefleiben behülfftd) gewefen war. Unb-

nun brauten wir eine (uftige 91ad)t unter drinfen, jtöfien

unb ©dtergen hi», wobei bie gewanbte SUaläftra bewieg , baf

fle ihren 9tamen nid)t mit Unrecht führte. *)

entlid) fiel mir bod) ein, mid) uad> ber ©ad)e gn

erfuabigea, um bie ti mir eigentlich gu tbun war. „$$r£
bu , (tebfleO 3Räbd>en, fing id) an, madje bod), bag id> einmal

beine grau gu fehen betomme, wenn fie ihre jjtreufäuffe

treibt unb in otrfdjiebene Gefisten (ich »erwanbelt. @0 id

fdjon tauge mein Sffiunfd), foldte SBunberbinge mitangufehen,

ßber nod) beffer, wenn bu felbft mit #erer(iett umgehen fanufc

lag einmal vor meinen Siugen irgenb eine Serwanbtung wr»
gehen. Senn ohne Bweifet bift bu gleichfalls in ber 3auber»

tnnfl fehr gut erfahren. 3war hot mir bat 9licmanb ge*

fagt, aber mein Serftanb gibt eg mir; benn mid), bes bk
SRäbdjen nur immer ben diamantenen nannten , ber in fei*

*) ßin Quid pro quo; bavüber table wich, SBer bie ©trtt
8 — io überlegen mbegte.
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nun geben nie ein'i’weiblicbeb SBcfen järtlid) attgefehen, mid)

hafl bu mit #nlfe beiner gcheimnigoollen Äunft in gefiel«

gefdjlagen unb füfjrfl mid) nun, uberwmtben imjfngen jtam*

pfe, gefangen!" „Silbe bir nicht fo närrifcheb 3eug],ein,"

»erlegte )Paläflra: „wo märe eine 3auberformel fo fiatf, be«

giebebgott ju beberttt , bet felbfi bet größte Reiftet in biefet

jtunft ift? 3<fc fdiwöte bir’b bei beinern geben, jjerjenb*

junge, id) fd)roöre bit’b hier bei biefem SÜofenlager, bab unf

fo felige Sufi gab, id) toeiß 9tid)tb »on biefen Singen, ich

habe lein SBotf »on Sauberformeln gelernt j bemt meine grau

bemaefit bab ©eheimnig ihrer Ännft mit ängfilichet @iferfnd)f.

@o wie fid) aber ein gunfiiget Qlugcnblicf ergeben n>itb, fo

rnill id) »erfnd)en, ob id) bir ben 2lnblict meiner fid) »et*

wanbelnben ©ebieterin »erfd)affen tann." Sarnit beruhigte

fie mid) , unb mir fdfiiefen allmählig ein.

11 . @0 fianb wenige Sage an, fo brad)te mir fi)aläfira

bie 9larf>rid)t, bag ihre grau gefonnen fei), in ©efialt eine*

Sogelb ju ihrem ©eliebten p fliegen. „9lun , liebe <Palä*

fira," fprad) id>, „nun ift ja ber 3eitpunft gefommen, wo
bu fo gefällig fepn fannfi, mir bie Sitte um Qfrfütlung mei*

neb fo lange gehegten 2Bunfd)eb ju gewähren." „Serlafi

bid) bpauf," »erfegte fie, unb alb bie 9tad)t angebrod)m

war , führte fie mid) an bie Sbüre »on ihrer jjerrfd)aft «Schlafs

gemad), unb hieg mid) burd) eine fchntale fJlitje hinetnfefen.

3d) erbltcfe bie grau, wie fie fid) eben entfleibet, fobann

ganj nadft jur gampe tritt, jwei 2Beibraud)törner in bie

gid)tflamme wirft, nnb fiehenb eine lange gormef über bie*

felbe hi«n,urtpelt. hierauf öffnet fie eine jfapfel »on anfehn*

lid>er ©röge, nnb nimmt »on mehreren barin befinblichen
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©üd)f<n «ine getrau«. 2Ba« barin war, Eottnfe ich nid)f utt*

terfcheiben; tcm ftnfebni nach fcbeint c« ein SalbBbl geroefen

p fetw. -Kit bicfem rieb iit ffd> ein , non ben Wigeln «n

ben ^tißen bi« pm .Stopfe, unb plöplid) wuchfen ibr ©efiebet

trab Slägel au« bem Scibe , ibr e 9tafe wirb pm tnöd)eruen,

trnmmen Schnabel, furj fle erhält alle 3JievEmale eine« So;

gel«, nnb biefer Sogei i(! nicht mehr unb nid)t weniger al«

eine Saebtrabe. ^aum war bie Serwanblung gefcheljen, fo

trächjte fle fo abfö)eulid), wie nur immer ein Stabe tann,

trab flog auf nnb baoon pm Senfter bittau«/

iS. SJtir war nicht anber«, al« hätte ich geträumt: id>

traute meinen Gingen nicht, unb fuchte mid) unwiUtiibriich

burd) bie Berührung berfelben p überjeugen, baß id) wirf«

fid) nicht fdjlief. Unb al« id) eublid) glauben mußte, ba«

Sitte« wachenb gefehen p hoben, bat ich bie tyafäflra ,
mid)

ctuch p beßebttu, nnb mit j?ülfe jener Sauberfalbe fliegen

p raffen. 3d) wollte nämlich burd) biefe 9>robe erfahren,

ob burd) bie Serwanblung be« 2J?enfdien in einen Sogei aud)

feine Seele pr Sogelfeete wirb. 25a« Stäbchen fchleicht in

Ira« ©emad) unb brad)te bie 23üd)fe herau«. 3d) werfe nn*

gebulbig meine Kleiber oon mir, unb fd)miere mit ben Seib

tüchtig ein, aber — o Sammet, ftatt be« ©eßeber« wäd)«t

mit ein Schwang hinten heran«, bie Singer unb Sehen orr*

fd)»inben , unb ftatt ihrer erhalte id) Pier förmliche jpafe.

jjätibe unb Süße werben p ben Süßen eine« Siehe«, ©e«

fld>t unb Ohren oerlängern fid), unb wie id) mich recht oon

nlflra Seiten befehe . ßnbt id) , baß id) ein @ f e l hin, 9lid>t

einmal bie menfd)lid)e Stimme war mir geblieben , um mid)

gegen fßaläftra beilagen p tonnen : nur inbem id) bie Un*
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terlippe »ormärt* ^(Snßtti lieft , unb bet* jtopf recht wie ein

^f<( jnr (Erbe fenfte, tonnte id) ibr meine 9tiebergefd)lagen»

beit barüber autfbriicfen, baff fte ffaft eine*» SBogel* einett

©fei aui mit gemacht batte.

14 . Sa* '

2Jläbd)tn fchlug (Id) mit beiben jjänben tmr bie

Stirne: „0 id) Ungtficflichc! jammerte (le, ma* bab’ td> an«

•gerichtet ! 3n bet @ile »ergriff ich mid) , »eif eine SBädffe

aniffebt »ie bie anbere, unb tarn an bie Unrechte.' Sod) —
ma* fällt mit ein? 93crub<’ge bid), ©eliebter! biefem Un«

glätte läßt (Ich abbelfep. Su batfff nur eine %tjabt 9tofen

effett, um bid) fogleid) beincr 93ieljbcit ju entlebigen, unb

meinen lieben 3üngling mir mieber jn fd)enten. 9tur biefe

cinjige 9lad)t noch gebulfce bid) in briner <Efel*baut, mein

Schab ! borgen mit btm grübelten will ich eilen unb bir

JRofen fchgffen: (Ie follen bid) gemiff mieber betftellen." Wlit

bieftn SBorten (treichetfe (Ie mir gar freunblid) mein graue*

gell unb fpielte mit meinen Obren.

15. So febt ich in allen Sfücfen (Efel mar, fo blieb

ich boch an S3erffanb unb. innerer (Empffnbung ber alte in»

ein*, nur baff id) nicht fpretheu tonnte. SBeiblich fchimpfenb

in meinem 3nttetn auf bie IJJaläffra unb ibren fatalen -Stif«

tmff, ging id) mit »erbiffeuen Sippen in ben Stall, mo mein

Sffferb «nb ein anberer natürlicher (Efel, ber bem jjippatd)

8*bbtfe , "ftanb. 3ßie biefe meine 2lnfunft mertten, furchte*

len ffe ibren äjeufraff mit bem neuen ©affe tbeilen ju muffen,

nnb mit gefentten Obren fdjictten (le fld) an, für ibren 23aud)

mit beit £>interfüffen (Id) ju mehren. 3 d) jog mich flügtid)

jnrücf, unb blieb in ziemlicher (Entfernung oor ber Grippe

ffeben. Siefe Scene brachte mich zum Sachen, aber ad>

!
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mein Sachen mar ein ranbef 2?ba. „0 ber unfetigen Oien*

gierbe!" bad)teid) bei mit felbff: „wie nun, wenn einffßolf

ober ein anbere« reijjenbe« in biefen Statt tarne ? 3d)

(d>mebe in $obe«angff, unb b«&* bocf) 9tid)t« »erbrochen !"

3nbem id) mit biefe unb ähnliche ©ebanten machte, abnete

id) 2iermffet nid)t, welche« Unbeit mit fo nabe beoorffanb.l

iG. Qi trat tiefe, ftitte 2Ritternad)t, Sitte« um mid)

ber tag in fnffem Schlafe, ba begann ein ©etäufd) äugen an

ber 2Jtaner, at« ob Steine att«gebrod)en mürben. Qi mar

»irflid) fo. 23alb entflanb eine öeffnung, meit genug, um
einen 3)lenfd)en binburd) ju taffen; nnb in bem nämlid)en

Slugenbliete fdffüpft ein 9Rann herein, ibm folgen biete Sin*

bete, 3ebet mit einem Säbet bewaffnet. Slu« bem Statte ge«

ben ffe in ba« j?au« , binben ben ,S?ippard)tt« in feinem Schlaf*

jimmer, bieranf bie Valäffra unb meinen Gebienten, plün*

bem fofort ganj ungeffört ba« ganje j?an« , unb tragen ©etb,

Äteiber unb alte Sachen oon Sßertb binau«. Unb roie enb*

lieh Olicht« mehr ju (lebten übrig mar, jogen ffe mid) unb

ben anbern ©fei unb ba« $ferb au« bem Statte, (egten nn«

Saumfättet auf, unb betuben un« mit ber ganjen Slu«beute

ihre« (Raube«. SBeil mir ganj fchmer betaffet maten , fd)lu*

gen ffe mit *Prfige(n auf un« to« , um un« in ©ang ju brin*

gen, unb trieben un« gerabe« SBege« bem ©ebirge ju, inbem

e« ibneu barum jn tbun mar, auf einem menig gangbaren

SBege jn enttommen. 2Ba« ba« tt>ferb unb ber anbere ©fet

babei empfanben , meiff id) nicht : id) aber , unbcfdffagen unb

ber Slnffrengung ungemobnt, mie ich mar, gtanbte auf bem

(leiten rauben Srelfenpfabe unter meiner fehmeren 23ürbe ju

erliegen. 3<h ffotperte 'einmal über ba« anbere, aber junt



1056 Simmt’ö SBetFt.

faden lieg manled nid)t fommen: fcenti jebetmal wett ein Äetf

hinterher, ,unb »erfepte mir mit feinem trüget einige betbe

©freite auf ben ^intern. 2J?ebr ali einmal eerfudjte ich

$war£D ftaifet p rufen; *) aflein and) ®ieß warb pm
bloßen ©feltgefchrei : bad ü brfidte id) *wat laut unb bent*

Cid) genug, 'aber ber Äaifet wollte nid)t beraub SRidjtd

befloTweniger würbe id) für mein ©djreien abgeprügelt , weil

fle böburd) »erratben p werben fürchteten. 2)a ich alfo fab,

baß aud) biefer 93erfad) oergeblid)

**

) war, befdjtoß id) in aller

©tide »ormärtt p geben, um mir wenigftett» bie @d)lüge

p erfparen.

17. 3niwtfd)en war eä Sag geworben, unb mir batten

bereit$|mebrere SBerge im fRücfen , [aie id) große Sufi betam,

pm gtüdflfitf einige wilbe Sflofenbecfen , bie am ©ege flau*

ben, abproeiben **)). Qlttein man batte nnt, um nicht

aufgebalten p werben, bat ©eiben am ©ege burch ange«

legte SRaulfbrbe »erleibet, unb fo mußte id) mir benn gefal«

len (affen, ein ©felp bleiben. @egen 2Jltttag machten wie

#alt beigeinem ©ebftfte, beffen SBcroobner, wie (ich fogleid)

}eigte,
r
;gute gtennbe unferer Stäuber waten, ©ie begrüßten

einanber mit brüberlid)er 3<Jrtlid)feit; Jene nbtbigten Diefe

einpfrefen unb festen ihnen ba$ ©ittageffen »or. ©ir 2afl*

tbiere [erhielten ©erfl« , vüber welche (ich meine itameraben

fogleid) betmad>teu, wäbrenb mid) erbärmlich hungerte: benn

rohe ©erfle batte ich meine Sage nie p mir genommen, ©ie

*) 5Bie ©ie ja tl;un pflegten , Sehen Gewalt gefebab.

**) äXXcog.
***) ©er offenbar mangelhafte Sext erforderte ungefähr eine ;Sr*

ginjung, wie biefe.
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mtd> nadj ©twat nmftfet, bat id) freffen fSnnte, trbltcfe

iefe einen ©arten feintet feem j?aufe, feer «öfter tiefem unfe

fifeönem ©emftfe and) Stofen ju entfeaften fd)ten. 3<fe fcfeleiefee

tniefe alfo, wdfertnb fle ferinnen mit.Üferer Stafeljeit feefefeftf«

tigt ffnfe, ganj nnbemerft in feen ©arten, um micfe an feem

©emftfe litt fittigen, feanptfäcfefiefe «feer feer Stofen wegen,

Mn feeren ftraft iefe mir mitfeer meine menfcfelitfee ©effalt per«

fprdcfe. Stein ©rftet mar, «10 iefe in feen ©arten tarn, baft

iefe mir feen Saud) mit Sattiefe, Stettiefeen, ©ppiefewurjefn

unfe Sinberera , toaO feer SRenfd) rofe ju effen pflegt, atffüttfe:

«Bein w«0 iefe für Stofen feieft, waren (tifeer lerne roirfliefeen,

fonfeern feie ©lütfeen bei miffecn Sferfeerd ober fogenannte

SSerbewofttt , für jtfeen '©fei, fo wie and) für feie Sferfee ein

fefelimmeO griibftücf, infeem feitfe ^feiere, Wenn ffe feaoon

fteffen , auf feer ©teile bei Zobei fron fotttn.

18. Snfeeffen merft ter ©artner Unratfe, «reift naefe et«

•em Jtnüttel , rennt in feen ©arten , .unfe feat niefet fobafb

feie Stiefeerfage feiner ©emüfepfiangungen unfe feen Serflörtr

gefefetn , all er mit feer $ifee eine! erboOtrn ^anOfeerrn , feer

einen ©iefe faßt , auf miefe lol fdfjtt unfe mir Stippen , ©(feen«

tot, ßferen «nfe.Stafe unbawnfeerjig pfamurtnferifcfet. SD«

tonnt’ id) niefet länger an micfe featten: id) fefelage mit

leiben $interfä#en aui, unfe werfe tfen rüeflingO in ein ©a«
fotbeet. ©o fefenett id) tonnte, tgaloppirte iefe feem ©ebirge

)n: [aber feer ©ärtner , wie er mid) fliefeen fafe, feferie, man
foüe feie $nnfee loilaffen. Qlnf feem jjofe btfanb firf> näm liefe

ein Slufeef ftarler ®ürenbei§er. 3<fe fafe wofei ein, baft feiefe

mid) in ©tücfe reiften würben, naefe einigen ©eitenfprüngen

«ntfcfeloft iefe miefe affo, .feemSptücfemorte 40 folgen: lieber
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rüdmärtä alt fdjfedjt oorwärtä, unb trabte wieber btm ©e*

ßöfte ju. Die jjunbe , weld)e mid) fdjon pacfen woKten , war*

ben gurüdf gerufen unb wteber angebnnben: ratd) aber prügelte

man fo unabtäßig bnrd), baß id) cor ©d)merj unb Dobeä*

angft baC gefreffene ©emäfe famrnt unb fonberÄ falten ließ.

ig. 2lt* bie ©tunbe gekommen war, bie Steife fortgafea

|eu , würben bie weiften unb fd)werften ber geftoßteneu ©a*
d)en wir anfgetaben, unb nun foUte ti oorwärt* geben. SU*

tein id) batte alten SJtutb certoreu: bie übermäßige Saft unb

bie ©djläge batten mid) fo erfdjöpft , ber fteinigte 2Beg meine

jpufe fo abgenupt, baß id) befd)foß, auf bie ©rbe ju liegen ,

unb mich lieber tobt fd)lagen ju laffen, atä wieber anfgnfte*

ben : gugteid) oerfprad) id) mir einen großen Sortbeil con bie*

fern ©infalte. Denn id) bad)te, fte werben, ermübet con met*

ner $at£ftarrigteit, meine Saft unter bai ff>ferb nab ben an*

bern ©fei bereiten nnb mid) al< eine Senfe ber SDölfe

hier liegen taffen. SUtein — ati ob ein neibifd)et Dämon
meine 2lbfld)f burd)fd)ant hätte — bie ©ad)e ging gang anber«.

Der jweife ©fet , ber cielleid)t ben nämlid)en ©ebanfen, wie

id) / batte , fällt ptößlid) auf bem 2Bege bin. Daä ©rfte war,

baß man mit prügeln auf ibn Io<fd)lug, um ibn jum Qlnffle*

. ben ja bewegen. SBie fte aber faßen, baß ftd) ba< arme
Dbier an bie ©d)täge nid)t tebrte, faßten ibn bie ©inen an
ben £>b«n, bie Slnbern am ©cßwange, nnb cerfudjten fo ibn

anfgurid)ten. Sind) baä war oergeblid) : ber ©fet tag ba wie
ein Jtloß unb ftrecffe alle SSiere con ftd). Da meinten de,
ei wäre annüße ffRäbe , bei einem frepirten ©fet ftd) auftn*

batten , unb baräber bie befte Seit gur gfud)t oerftreidjen gu
taffen, nnb fbeiden atfo fämmtlübeC ©epäcte, baä jener ge»
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tragen, p einer Hälfte mir, pr anbern bem Werbe p.
2>em armen ©efäbrten meiner ©efangenfchaft nnb gaflbarteit

1 Rieben (ie bie Seine ab unb warfen ibtt nocf) jappelnb in ei«

nein Slbgrunb , unb biefer Salto mortale machte ihm coUenbt

ben ©araut.

*o. 3Jtt biefem meinem ftameraben tonnte icf) fehen , wie

etwa mein Wändjen abgelaufen wäre. 3<1) hielt alfo für bat

SBefte, mid) in bie Umflänbe p fdncfen unb wacter oorwärtt

p frf)tei(en, pmal ba ich hoffen burfte, enblid) einmal an

JRofen p geraden unb mitfelft berfelben mir wieber p mir

felbfl p oerhelfen. 2lut bem ©efpräd)e ber Stäuber oernahm

id), baß bat Qfnbe btt Sieget nicht weit mehr entfernt feg,

nnb baß fie nicht eher alt an bem ßtte ihret 2lufcnthaltt

4?alt mad>en wollten. 3ept ging et, fo fd>wer wir trugen,

rafd) oorwärtt, unb noch oor Qlbenb waren wir pr ©teile.

3m jjaufe war Stiemanb, alt ein altet 2Beib , bat oor einem

großen fteuer faß. Sie Stäuber fdjafften 5lßet, wat wir ge«

tragen hatten, hinein, unb fragten barauf bie Qllfe, warum
fle hier mäßig jipe, unb bat SJtittageffen nicht pbereite?

„@t ift feßon allet in örtnung," oerfeßte fle , „mehrere

Stöbe , einige ftäfchen guten alten SBeinet unb oortrefflid)er

SBilbbraten." ©ie .bezeugten ber mitten ihre Sufriebenheit,

unb nun legten fie ihre Jtleiber ab, falbten fld) am fteuer

,

i
©ogeti fld) hierauf wärmet SBaffer aut einem Äeffel über ben

i
ganzen Scib, unb oerfdmfften fleh auf biefe 21rt ein Sab,
bat wenige Umflänbe erforberte.

ii. Stach einiger Beit tarnen mehrere junge Surfd)e an

mit einer Wenge toflbarer ©erätbfcßaften, ßlbernen unb gol«

beneji ©efäßen, Kleibern uub ®efd)meibe. Siadfbem fle bieß
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bineingefdyafft hatten, wo bet QemeCtrftbtiftlidje Staub »ernährt 3

würbe, roufd)«n St fiel} ebenfalls. hierauf warb reid)(id> ge«

geflen unb gefrunfen , unb bat ©efpcäd^bei biefem Stäubet«

gelage wutbe feht lebhaft Mir uub bem Werbe fcfiüttete

bie 3i(fe ©crjle tot, bie bat ^pfetb, bat natürlicherweife in

mit einen S&eUnefjmet befergte , fefjr gierig oerfrf)lang. 3Ulein

fobalbiid) fab, baß bie 3l(te fort war, aß id> mid) an ben

Stoben fatt, bie ich in bet Stäbe oorfattb. 31m folgenben

Morgen gingen fämmtticbe Stäuber ihrem ©efcbäfte n«d> , mit

Sfotnahme einet einzigen Surfdjen, bet bei bet Bitten gu

Jjaufe bleiben mußte. 3d) ßenfgte im Stiften übet mein Schief*

fat, uub befonbert über bie fcfyatfe gßadye, bie trf) bei mit .

hatte. Sie 3l(te Eftmmerte mid) wenig »gbetfn and ihrem 0e*

reiche gu entfommen, .Wäre mir ein Reichtet gerotfen : aber

bet innge Äerl, ein großer Senget mit witbem StidC nnb
einem -Säbet an bet Seite, Mrfd)(oß jebetmal bie Sbüte
forgfättig.

ss. @r(l nad) btei Sagen gegen Mitternacht tarnen bie

Stäubet wteber gutücf, brachten aber biefetmnl (tatt ©otb
uub Silber unb fonfHget Äoflbarfeiten ein junget rounbet*

fdjbnet Mäbd)en in Sheänen, mit getfesten Kleibern nnb

eerfWvfen paaren , mit. Sie führten fle hinein , hießen fle

auf einem Stuhepotßer fleh niebertaffen nnb gutet Mutbed

f«pn : bie 3i(te fottte bei ihn bteiben unb auf (le 3Id>fung ge»

ben. ©at atme Jtinb wollte webet effen noch trinten , ant*

wortete auf 31lieb nur mit Sheänon nnb getraufte jid> bie

djaate, Mit felbfi, bet id) in bet Släbe an meinet Stippe

ftanb, gingen oor Mitleibmitbem fd)önen Mäbchen bie 3fn*

gen über. Sie Stäubet hielten 'ingwtfdJtn ih« Mablgeit auf
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bet j?au#flttr. ©egen 2:age#aubruth lam ©tuet bet Spione,-

welche bie Strafen au#pfunbfd)aften Ratten , mit bet (Rach*

tid)f, baf ein^Steifenber, bet einen grefen £Reicf>tl;um mit

(Ich fitere, in bet 9tähe oorbeitommen werbe. Sie Satibe

machte fid) unoerpglid) auf bie Seine, bewaffnete fld), legte

mir unb bem fßfetbe bie Sanmfättel auf unb trieb un# her*

au#. , ber ich?fo unglücf lid> war , p wiffen , baf c# ei»

ner gefährlichen (Rauferei entgegen ging, fdjritt nur jögernb

»erwätf#; allein meine (Räuber hotten ©tle, unb fo feftte eS

eine tüchtige %tacht Schlüge. Sie wir an ber Strafe an;

gekommen waren, lief ber (Reifenbe roirflid) nicht lange auf

(ich warten. Sie (Räuber fielen über feinen Sagen her, hie*

btn ihn unb feine Sienerfchaft nicber, unb luben bie loftbar»

(Jen feiner ©(fetten mit unb bem (Pferbe auf: baä übrige ©e»

pädfe perbargen (ie im Salbe, 2luf bem (Rücfroege (tief ich,

butch Änüttelhiebe pr ©ile genötfigt, ben Jjuf fo heftig an

einen fpipigen Stein an, baf ich mich fchmerjlich befchäbigte

unb nur nod). fummerlid) fortftolperte. Sa hörte ich (ie un*

ter einanber fagen: „Sa# flnb wir für (Karren, baf wir

einen ©fei füttern, ber aKe Qfugenblicfe p ©oben fällt?

Seifen wir bie Seflie in bie 3rel#fchlucht, ehe (Te un# Un»

heil bringt !
4
' „Sa," fagte ein Slnberer, „hinunter mit ihm,

er fep ba# Sühnopfer für unfere ganje Äompagnie!" Sirt»

lid> fchictten (ie fld) an, mich p pacfen. Sch aber trat anf

meinen wunben guf unb lief, al# ob er nicht mir gehörte;

fo fehr hatte mich hie £obe#ang(t meine Schmerlen oergeffen

gemacht.

sS. Sei nuferer (Rad)hanfefnnft nahmen (Te unfere 8a»

bnngen ab , bewahrten Sille# forgfältig auf unb -lagerten (ich
>
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fobantt pr URabljeit. SJtit Slnbrud) bet 9tad)t ab» machten

jle (Id) mieber auf, um btt im 2Balbe ptutfgebliebenen ®a*
d)en in ©idjerbeit p bringen. „®op," hieß ei, „fotten

mir ben efcnben @fel ba mttfd) Uppen, bei' feinen 3u§ nicht

brauchen bann ? ©inen £b«il bei ©epädei motten mit felbft

tragen, ba« Uebrige bem l|)fcrbe auflaben." Sie gingen alfo

nnb nahmen bloi bai ^Jferb mit fld). <?i mar eine ooUfom*

men monbbette 9tad)t. „Unglücflid)er!" fagte id) p mir

felbft, „mai bleibft bn tytt, bii bu ben ©eiern unb Staben

prn 5raße oorgemorfen mirft? #a(t bu nid)t gehört, mal

fie über bid) befdjloffen hoben? 2Bittft bu benn burefjaui in

bie 5efifd)lud)t ftiirjen? ©i ift Sta^t; ber SJtonb fd)eint

fo bette; bie Stäuber ffnb alle fort — auf! rette bid) burd)

eilige glud)t aui ber ©emalt biefer SDiörber." SBäbtenb ich

fo mit mir felbft befebäftigt bin , bemerke id) , baß man mich

nicht aitgebunben batte, fonbern baß ber Stiemen, ben id) ge«

möbnlid) um ben fjali trug, nebenan hing. IDiefer Umftanb

reiste mid) um fo mehr , bie Jlucht p ergreifen. SfJtit einem

©aße fprang ich betau« unb mar fd)on an ber £büte, all

bie 3llte, bie mein Storbaben merfte, mich bei’m ©cbmanje

faßte unb feftbalten mottte. „Stun ba bätteft bn ben ©d)inb=

anger gebenfad) oerbient, menn bu bid) oon einer fold)en

alten Zettel fangen ließeft," buchte id) bei mir felbft unb

fchleppte fie hinter mir ber. 2>tefc fdjrie gang raötberifd)

nach ber gefangenen Jungfrau um jjulfe. Slugenblicfltd) er*

fd)eint Siefe, unb (lebt nid)t fobalb bie a(te$ere am ©rfjroange

bei ©fei« hängen, ali fie fld) p einem SBageftucfe enffd)ließf,

bai einem beherzten jungen S3urfd)eu ©bre gemacht bitte.

Sie fdjmingt fld) imStn auf meinen Stücfen, treibt mid) <at.
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unb td> , brennenb vor Verlangen mid> felbfl unb ba< fd)ötte

2)Mbd)eu p retten, jag« in ooRem ©«toppe mit itjr baoon

nnb taffe ber Bitten ba< 5ftad)feben. 2>ie 3ungfran flehte p
ben ©öfter« , ihre gladjt p fegnen unb <p mir fagte jte

:

„®enn btt mid) mieber p meinem ©ater jnrftctbringjt , gu*

Ui Zfyitv, fo fotrft bu beitt Sebcnlang nid)t mehr arbeiten

bürfen , unb jeben borgen foR eine PoRe SJiebe jjafer beitt

Srübflüdf fepn." 3dt, ber feinen Färbern p entrinnen batte

unb pon ber ©anfbarfeit feine! ©djüpling! bie befte pflege

hoffen bnrfte , bad)te nid)t mehr an meinen tränten #uf unb

rannte tuftig pon bannen.

14. 9Bie mir aber an einen ©djeibetoeg tarnen, (lebe!

ba begegnen uni nnfere Sobfeinbe auf ihrer fRücffebr, bie

Im bfRen SDionbfdjeine ihre ungtndftidjen ©efangenen fd)on in

ber $eme ertannt batten. ©ie tiefen fdjneR berbei, hielten

mich fefl, unb fagten: „$e, fdißne Jungfer, mobin in fo

fpäter 9tad)t ? gürd)tefl bn bid) benn nid)t oor ©efpenflern,

atmeg fRdrrdjen ? 2lber tomm* nur mit uni, mir merben bid)

fdjon mieber p ben ©einigen ptüdbringeu." ©o fpracben

jte mit teuftifd)em Sätbeln.. SWid) menbeten fle lintium, unb

. ali id) meine! permunbeten Süße! eingebent mieber p bin*

len anfing, fagten jie: „jja, nnn bift bn anfeinmat mieber

. lahm, ba man bid) auf ber $(ud)t ermifdjte? Unb fo lange

bn p enttommen meinteft, marft bu bod) fd)neRer ali ein

iPferb, gerabe atd ob bu Stüget bitteft." ©iefe SBorfe be*

gleitete ber Knüttel fo nad)brüct(id), baß fein Sufprnd) btu«

tige ©puren auf meinem ©idfbein prncfliefh 9tad) J^aufe

getommen, fanben mir bie 2ltte mit einem @trict um ben

.$«1! an einem Seifen hingen. £>bne Smeifel batte bie 2lngft
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oor bem Borne ihrer Herren über bei SfJtäbcheni 5lad)f fle

ju biefern »ersmeifelten ©ntfd)luffe gebracht Sie Stäubet

meinten/ fle hätte flug geffjan, fct)nitten fle ab unb warfen

fle fammt bem ©trief in bie €>d)lud)t. hierauf banben fle

bai 2)täbd)en im j?aufe au, nahmen ihre SKabfjtit ein unb

jeehten eine gute SEBeite.

s5. Sa fam benn bai ©efpräd) auch auf bai gefan*

gene SRäbchen. „2ßab fangen mir mit bet 2luireißerin an?"
fragte einer betfefben. „2Bai anberi," fagte ein 3meiter,

ali baß mir fr: beritten nachfchidfen? ©äre ei auf* fle an*

gefommen, fle hätte un<5 um aU unfer ©elb unb @uf ge*

bracht, unb unfer ganjei jjanbmerf ben Stenten »errathen.

3a glaubt mir tfameraben , nid)t einmal mit bem Sieben mären

mir baoon gefommen, fobatb ei ihr gelungen märe, ihre ijeU

math ju etretd)tn. Senn bie geinbe mürben ihre SKaßregeln

fehon batnaef) genommen haben , um uni in unferem Stelle äu

überfalten unb deinen entrinnen ju taffen. 5Jteine SJteinung

ifl atfo , Stadje jn nehmen an ber gefährlichen Sirne. ©ie
fterbe, aber nicht bloi ben leichten $ob bei ©futjei über

bie getfen, fonbern eine recht tangfame unb peinliche JSobe*«

arf müßen mir für fle erbenfen , eine Sobeiarf , bie ihr erft

nach langen nub unerträglühen Qualen ben ©araui mache."

Sinn fragte fld)’i alfo , roai für ein £ob bai fepn follte. Sa
rief einer: 3d> habe einen ©ebanfen Äameraben, bett ihr

gemiß flnnreid) flnben merbet, Unfer fauler ©fei ,• ber fldh

jeßt lahm (teilt unb hoch fo flinf auf ben Seinen mar, al$

ei barauf anfam, ber Sirne $u ihrer glud)t *u oerhelfen,

^at unftreitig ben £ob oerbient. SDtorgen fchlachfen mit ihn
' ab, meiben ihn aui unb gnartiren hierauf unfer artige*
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Jüngferchen in feinen 93aud) ein, fo bog fTe nur, nm uid)t

fogleid) au erfiicfen , mit bem jtopfe aui bem Qrfeljjerauife*

hen fatin. Um fle nod) beffer gu verwahren , nähen mir ben

93auch bei S&ierei feft gufammen , ttnb merfen nun bai *Paar

ben ©eiern vor , benen in ihrem Sehen nie ein Schmaui bie* -

fer Slrt wirb gubereitet morben fepn. ©ebenff einmal, jta*

meraben , wai bai eine harter fern muß , in bem 5lai einei

©feli eingejperrt gn fepn , babei von ber brennenben Sonnen*

ht'he biefer Saljrigeit gebraten gu metben .unb unter ben:

langem töbfenben D.uafen bei jjungeri unb Z>urftei attmdb*

(ig gu oerfd)ma(bfen , ohne feinen 2ob befd)lennigen
rgu fbn*

nen ! Qlnberer Sd)euilid)feiten gar nicht gu gebenfen , bie •

fle erfahren wirb, menn einmaf ber oermefenbe ©fei bie Suff

vergiftet unb bott Sßiirmern wimmelt. Bnlept metben bie

@eier, menn fle ben ©fei burdjgefrejfen , aud) an fie fotn*

men unb fle vielleicht noch lebenbig jwfleifd)eu."

36 . Sille begrüßten ben gräßlichen ©in fall olijeinen gföcf*

liehen $unb mit lautem 33eifatt«rufe. : Slber id) feufgte tief

auf — alfo gefchlachtet foHfe id) werben , foHte nad)ibem 2o*.,

be, flaft im Trieben gu ruhen, eine mtfchulbige oergroeifelnbe ,

3ungfrau einfd)(ießen , um ihr ©rab gu werben ? .— j,3»tgwi*

fd)en begann ei gu tagen, unb flehel — pibgiid) ifl ba< •

j?aui von einer SBtenge Sofbaten umringt , bie man unfern

Schürfen auf ben Seib gefchicft hatte. Ohne vielen ffiiber*

flaub ließen fie fld) fämmtlid) in .Ketten fegen, um vor beit

.

oberflen Seamten ber ©egenb geführt gn werben. 2)iit ben

Sofbaten mar .auch ber iBerfobfe bei gefangenen 2Jlabd)eni

angefommen, benn er mar ei, ber ben Sd)lupfminfel ber.

Stäuber auigefunbfehaftet unb ber Obrigfeit angegeigtjfafte.

Sudan. gi SSbcßn. 3
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©icfet nahm alfo feine ©eltebte, feßte fle auf meinen Stätten

nnb trieb mid) ihrer j?eimath ju. Unb mit unö bie Seute

bet ®orfä, mo fle wohnte, non weitem fahen, unb id) ihnen

bie frohe Jtunbe , baß alle$ gut gegangen, luftig jnwieherte,,

liefen fle herbei, begrüßten bie ©erettete unb führten un&
wie im Triumph ihrer SBohnung *n.

374 $ier war baß junge Mäbd)en fo billig , Sorge für

mid) }u tragen , ber id> ihr Mitgefangener unb ber ©efährte

ihrer 5iudit gewcfen war, nnb mit ihr bie ©efahr einte ge*,

meinfamen Sobeß gethrilt hatte. 3d) fanb bei- meinen neuen?

©eflßern eine Meße ©erfte jum 3mbiß,, unb J?en, baß fld*?

ein jtamecl. hätte fatt freffen tonnen. Uebrigenß war id) jeßt

mehr, ald je, auf bie ©aläftca erboßt, baß fle mid) in einen:,

©fei , unb nid)t nielmehr in einen $unb oerwanbelt hatte»

®ean id) fah jeßt jjuttbe in bie j?üd)e fd)leid)en unb fld)»

wcib(id) gütlich thun, weil bort baß i?od>jeitmabl mit-bem*

SJufwanbc jubereitet würbe, ber oott ben reichen ©Item, ber

©raut fld) erwarttn ließ.! ©inige Sage nachher $od)jtit>

aW bie junge ftrau gegen ihren ©ater ber S3erbinblid)frit

.

erioähtife) bie fle für mid) hätte,, unb ben Sunfd) äußerte

mid) 'angemeffen belohnen ju fJemen, befahl ©iefer, mid) im

gteiheit ju fetun, nnb in 3utunft mit ben ©tutfen auf bie

Sßatbfc* gehen faßen. „2Bie wohl wirb, eß' ihm fepn , meinte

tff wenn*- er fld) einmal nad) '^erjeußtuft unter freiem jjim*

mef umtreiben , unb feinen Muthmitten an ben jungen ©tut»

teü außlaffen tann !" 3" bet Shat hätte er ei nicht beffer

treffen föntten
,
wenn er bie «Belohnung eineß ©felß. jn he?

flimmen gehabt hätte, ©r ließ .einen feiner Stoßbitten her» .

' ;mfen uüb übergab midr ihm jut ©eforgung» Mich freute
a *

4



Suctuö obecbet <5fel. 1067

bie ©ad>e nur, infoftrn bai 2a(ltrageu jept ein @nbe haben

fottte. 9tuu ging’* binauä auf ben SKaierbof meine« £>errni

id) mürbe p ben ©tutten gefeilt, unb am< anbern borgen

trieb mid) bet j?irte pgleid) mit, benfelbea auf bie 2ö*ibe.

a8. 91 Kein. aud) f>ievin ; fab id» mid) halb tjäftid) bette«

gen. *) Set SRofbirt tief mid) nod) einige 3eit, (latt mid)

auägutreiben , gu ipaufe, mo mid) SWegapola, fein Sßeib, für .

bie SERftfte in 93efd)lag nahm , unb ben ganzen ©ebarf an

Sßaigen * unb ©erftenmebl burd) mid) mahlen (ief. 3d) toat

fein unbantbarer @fet ; fo lange id) atfo blo« für meine ^ett«

fd)aft gu arbeiten batte, tief id) e« mir gerne gefallen, 91dein

meine gefrenge ©ebieterin ertaubte (Id), meinen armen ge*

plagten Platten an bie gablteid>en ©emobner ber 9lad)bar*.

fd)aft gu »enmetben , unb tief (Id) bafflr mit feinem (ffiaigeu*

mebte begabten. Sie «Portion @er(le, bie mir gebäht f>ätter

röffete (le jebeimat unb verfertigte , nad)bem id) (le gemähten,

batte, Ändjen barantf, bie (le felbft verfpeidte. 2JIein guttet

mar bafüs bie btofe jtleie. 2raf (ld>’« aud) bisweilen , baf

mid) betritt mit ben@tutten auf bie SBeifie trieb, fo mürbe

id) oon ben jjengften beinahe p £obe gebiffen unb gefdjlageu.

Senn ba (le einen gefibrlidjen 9lebenbnbter in mir argmobn«

ten, »erfolgten (le mid) auf« jjipigfe , unb ftblugen mit bei«

ben $interfüfen nad) mir au« , fo baf mir nid)t« färd)terti«

eher mar , al« biefe pfetbemäfige @iferfnd)t. 60 tonnte e«

nid)t fehlen , baf id) in Bürgern mager unb etenb metben

*) >E56rtli(ht „Stilein e« fottte mir auch hierin, wie bem San*
baute«, ergehen." inwiefern (Ith Diefcr betrogen, f, bei

j^erobot I, 8. ff. Suftin. I, 7.
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mußte, ba id) nirgenbS, webet in betSftüljle, nod) im freien

unter meinen erbosten 2Beibcgenoffen, eine gufeSfunbe hatte.

jg. ®en ©ipfel ober erreichte mein ©leub, wenn id),

waö fel)t Pufig gefdbalj, auf baö ©tbirge getrieben mürbe,

um §olj hrfubjutragen. ©rft ging e< auf einem feljr (teilen,

für meine unpeowahrfen 5jufe hoppelt bcfchwerlichen, fietnig*

tenSBege einen hoben Berg hinauf : jur ©eite ging mir mein

Treiber, ein rud)lofer Junge, ber mit immer neuen SKartern

mid) bii jum £obe quälte. 3<6 niod)te taufen, fo fd)nett.id)

tonnte , nichts befio weniger fchfug er auf mid) loö , unb jroat

mit einem rauhen , tnotigen ^rügef unaufhörlich auf eine unb

biefelbe ©teile meineö ©chenfelö, bi$ bie jjaut auffprang,

unb nun richtete er alle ©freidje um fo mehr nur auf ben

wunben JJlecf. £>ben befam id) jebeämat eine Labung, an

ber ein ©lephant ju tragen gehabt hätte; unb fo mißlich baö

jjerabfleigen war, fo feßte ei bod> auch hier wieber Schläge

über ©chläge. Zeigte jld) bie Saft auf bie eine ©eite unb

brohte herubjufaHen ,
wo er benn einen Shetl beö ijofjeö Pot»

bet fchwerereu auf bie leichtere ©eite hätte fchaffen fotten,

um baö ©leichgewicht wieber fjerju (letten , fo nahm (Id) bet

Bube biefe2Rüfje nicht, fonberu laö große Steine Pom 28ege

auf unb befd)werte ben leichtern , in bie $öhe flefgenben Zf>eit

bamit, unb id) armer ©fei mußte noch ju meiner jjoljlaft

für 9lid)tö unb wieber 9tid)t0 ©feine berunterfd)leppen. ©er
3Beg führte übet ein ffießeubeö SBafter: um feine ©cbu&e jtt

fd)onen , fjueffe (Ich alfo ber Burfche jebeömat hinter bie jjoljs

bunbel auf meinen SRücfen, unb ließ fleh hinüberfragen,

3o. 3riel id) aber , pon ber Saft unb ©rfdjöpfung nieber*

gebrüeft , je einmal ju Boben , bann erft ging ti recht ent:
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fehltet) über mid) fct. Statt, wie er follte, abpfteigen trab

• mir jurn 2Bieberauffteben 6et>ulfltef) ju fepn, aud), roo ti <

nötbig , einen Zbtil ber 2a ft mir abjcunebmeit , blieb er ge*
1

mäcblid) fiben unb fdjlug mid) mit feinem Knüttel fo lange-

über jfopf unb £>bren, bi$ bie ©cbmerjen mid) nötigten,,

mid) aufjuraffen. SRod) ein anbereö unerträglicbeV 2eiben er«

fann mir fein bübifd)er 2J?utf>roil(e. (Sv battb einige .ftänbe«

voll fpibiger ®orncn in einen 234nbel jufammeu, unb bing

mir biefen unter ben ©ebroanj, fo baß, mie fid) leid)t ben*

ten läßt, bie €tad)e(n mit jebem ©dritte mid) in ba< Jjiti*

tertbeil ftadien unb bie .Sjaut mir blutig rieten. 3d) tonnte

mid) auf feine 2ßeife bagegen fiebern , ba biefeö verlepenbe

Ulnbäugfel ju gut an meiuem ©ebroeife befeftigt mar. (Sing

id) fad)(e, -um baO 2lnfd)(agen bee freifdrmebenben 33üubel<

meniger ju empflttben , fo trieb mir ber Prügel faft bie ©eele

auö bem 2etbe; moUfe id) bem Prügel entlaufen, fo mären

bie fatalen ®ornen um fo fd)ärfet hinter mir ber. 5furj, ti

.mar bei meinem Treiber ganj barauf abgefeben, mie er mid)

umbringen möchte.

3». @in cinjigeömal, ba er mid) auf alle ffieife miß«

banbeite, riß mir bie ©ebulb, unb id) gab ibm einen herben

grußtritt; aber biefen Fußtritt vergaß er mir nid)t mieber.

9tad) einiger Beit füllte er einen gemalfigen *J)acf 2Berg nad)

einem benachbarten SDiaierbof tranfiportireu : er siebt mich al-

fo aui bem .Stalle, unb fcbnallt mit ben *J>acf feft auf beu

2eib, in ber Sibflcbt, mit bamit einen beillofett ©treid) jn

fpielen. 2Bte id) mich eben in Scmegung fetten folltc, nimmt

er beimlid) ein brennenbeO ©tücf jjoIj oom beerbe unb fteefte

ti in einiger Entfernung von nnferem ©eböftc in meinen
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üBergbaUen. %&ai warnatürlid)er, aig baß ©iefer im Sin*

genblitfr glommen fing , unb id) eine ganje geuergbrunß auf

meinem 9tiicfen trug? ©djon glaubte ich, bei lebenbigeüt

Seibe gebraten }n werben, a(ä id) glücflidyermeife neben ber

>©traße eine tiefe Sfüfle gewafjr werbe. 3d) ßürje'mid) in

^bett SWorafi, wo er am tiefften war, wälje mtd) barin mit

meinem SBerg nad) allen ©eiten bin unb ber, unb fo gelang

•ti mir, ben Sranb meiner uubeif&olfen Siirbe mit Äotb jtt

töfd)en. 2Beil aber baö SBerg nom ©cblamme gänjlid) burd)=

näßt war, fo war ber 3unge nict>f im ©tanbe, ei von

neuem anjujünben: icb legte alfo ben 9teft meinet ÜBege#

»bne weitere ©efaftr prücf. Sei nuferer Slnfunft aber-',wußte

•ber fred)e Snbe bie Süge aufeubritigen , aig wäre id) abfidjf*

lid) einer geuerftelfe ju nabe gefommen, um mid) baran gn

reiben, ©o war i<b benn biefer 9lotl> wiber Seif)offen ntxf)

leiblich genug entnommen.

3». Slber ein anbermal botte mir ber ©chatibbube ein

noch fchlimmereg ©tücfd)en auägefonnen. ©r nahm mtd) mit

auf’g ©ebirge unb belub mid) mit einer großen 3)ienge #ölj,

bag er an einen benachbarten Sauer oerfaufte. jjierauf trieb

er mid) feer wieber nad) ^aufe unb fagfe bei’m .fterru ab*

fdyeulid)e ©inge über mich aug. „äperr," fagte er, „biefer

@fel oerbient nid)t, baß wir ihn länger füttern: ec iß über

bie SBlaßen träg unb faul. Unb je$t trägt (Id) bie Sefiie mit

einer ganj nettfcn Unart, ‘©o wie er ein SHJeib, ein jdfbmi

fJläbchen ober and) einen bübfehen 3nngen jn ©eflebte be*

fommt, fd)lägt er aug unb "rennt baranf log, gebebrbet fid)

wie ber järtltchße Siebfjabet , beißt aig ob er füffen wollte,

nnb will ibnen mit ©ewait auf ben Seib. ®ag tann bir
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noch fchfimme $änbet machen, j?err; beim er padft ohne Uns

tetfefiteb an, ®«r iljm gefüllt. 9iur fo eben, ba ich ihm jjols

aufgelaben hatte, (lebt et «ine SBeibdperfon anf’ö ftelb geben:

mein @'el fchüttelt (ich fo, baß im 9lu «Dfed #ols sut ©rbe

lag, wirft baöffieib auf ben 2Beg nteber, unb wäre id) nidje

mit mehreren ^Intern ibr ju ijül fe gefommen , id) glaube ber

fAttbere Siebhaber hätte fle jevriffen."

33. „SBtnn bem’freilich fo i(t ," fagte ber jjerr , „unb

ber ©fei nicht arbeiten mag, fonbern in ber Siebeötollheft

Auf SWenfcbcn loögeht, fo fchlagt ihn ohne SZBeitereö tobt:

gebt feine ©ingeroeibe ben $unben, unb baö ftleifd) bewahrt

für bie Sagelöhner auf. Unb wenn bie jjerrfchaft fragt, mal
auO bem ©fei geworben ftp-, fo fagt nur, ein Sßolf hätte

'ihn umgebrachf." ©ine größere greube hätte bem ©chinberö*

jungen, bem ©fettreiber, nicht gemacht werben tönnen : er

wollte mir nun gleich ben Sreff geben. Slber ju meinem

©Jlücte (am ein Sauer an* ber 9tachbarfd)aft baju , ber mich

vom Sobe rettete , wiewohl et eö fchlimm genug mit mir vor

"hatte. „O tief er, „fchlagt hoch ben ©fei nicht tobt , ber

jum Wahlen unb SafHragen noch immer gut genug iff. Ser
Sache läßt lieh 'abhelfen. 2Benn er in feiner geilen SSutfe

SDicnfchen anfallt, fo braucht ihr ihn ja nur jn faflriven,

Uttb fobolb ihn fein oerliebteö Semperament oerfaffen haben

Wirb, wirb er jabrn fern, wirb s>< Sltifche tommen unb beffo

größere Waffen auf feinem breiten 9tücten tragen tönnett,

fffienn bu eö nicht felbf! oerftehd, biefe jtur mit ihm borsus

nehmen, 3>mge, fo will ich in rin Saar Sagen wieber hierher

tommen, unb bann fott ein emsiger Schnitt ihn frömmer ma*

djen al ö ein Samm!"' fülle Slnwefenbeu gaben biefenvguten
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Statue ihren 23eifaß. 3<b aber jammerte im Stißen , bag

id) baä SDlannfeafte an meiner ©feidnatnr einbügen foßte:

ber ©ebanfe, ein Sämling p »erben, »ar mir unerträglich,

unb fo befdjlog id) entmeber, nicht mehr p fteffen ober Dort

einem Serge mid) p jlftrjen , um , nenn and) eineä ncd) fo -

ttäglidjen ZobeÄ, bod) »enigftentf gang p fletben.

34. ? ®a tarn mitten in ber 9tad)t ein Sföenfd) aui bem
2>orfe auf unfere SDTaierei hinauf mit ber Stachtiefet, bie

junge ftrau^bie neulich in ben jjänben ber Stäuber gewefen,

ttab ifer SKann »ären fpät 5ibenbä am Ufer ber See fpapie«

ren gegangen , unb oon ber plöpiiefe eintretenben gtutfe er*

griffen »orben: ohne aßen 3»eife( hätten fie, ba fie niefet

mefet prn Sotfcfeeine getommen, ihren Zob in ben SBeßett

gefunben. . Sogleid) fagten meine Seute ben ©ntfchlug, nun,

ba bie neue jjerrfefeaft autfgeftorben , niefet länger in ber

2>ienflbarteit p oerbteiben, fonbern mit aßen j?abfeligteiten,

bie ber#of enthielt, auf unb baoon p gehen. Der Stogfeirt

nahm nun auefe miefe pt ^anb, unb lub mir unb feinen

©tntfen fo Sieleä auf, al« er nur immer pfammen brin*

gen tonnte. 3<fe meinet Zheilet, miewoht id) eine reefete

Qffeiälaft auf bem Stiicfen hatte, »ar bod) berjlicfe froh, tag

meiner Äaftration biefeä ©reignig in bie Euere getomtren

war. 2Bir hatten nod) biefe Stacht einen abfefeeuliefeen 2Beg

p machen, unb tarnen nach brei Sagen in bie groge unb
oottreid)e .Stabt Serba in SJiacebonien.

35. "j&ier foßte, nad) bem Sefcfetuffe bet ©efeßfefeaff,

bag Siel unferer Steife fepn. Sogleich »arb eine öffentliche

SBeciteigerung mit ung Sfeieren oorgenommen ,
unb ein feeß*

tönenber ttuOrufer (leßte (ich mitten auf ben Sflarft, um un<
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. ©tuet föv ©tuet anijubiefen. Sie Seute tarnen herbei utiö

. iu feben, riffen uni bie SJTdiurer auf unb gueffen jebem bai

Sllter an ben 3äbtten ab; ber ©ine taufte biefei ber Rubere

jenci fPferb; nur i(b war allein noch übrig, unb fd)on fagte

ber Sluirnfer ju meinem jpirten : „ben nimm nur wiebet nach

jpanfe; bu ffebft ja, er allein bot feinen Siebbober gefnnben."

. Sa führte mir bie Saune bei ©efehiefi , bai fo manche wun*

betlicbe ©infätte bot , am @nbe nod) einen Herren ju , wie

^ ich mir ibn am wenigften mnnfehte. ©i mar ein alter paffl»

rer Sßolluflling , einer non Senen, weiche mit ber ©»rifeben

©öttin auf dürften unb Dörfern umbergiehen unb bie ©öt;

tin betteln ju geben jroingen. Sin Siefen merbe ich »erlauft

um ben anfebnlicben fPreii »on breifsig Drachmen (i3 fl.),

©euftenb folgte ich meinem neuen ©ebieter.

36. SBie wir an bie SBobnung bei tybilebui (fo bteg

mein^Ädufer) gefommen waren, tief er fchon »or ber $büte

mit lauter Stimme: „jjotta, 5Käbcben , ich habe jn eurer

Sebienung einen fchinen, ftarfen 93nrfeben getauft, einen ge«

bornen Kappabocter !" 2Bai et aber feine Räbchen nannte,

.war ein $rupp Suflfnabcn unb ©ebülfen bei bem ©ewerbe

bei iPbilebui. Stefe erhoben Sitte ein freubigei ©efchtei,

weil fle glaubten, ber ©efaufte wäre wirtlich ein ÜJtenfch:

wie fle aber in ihrem ©flauen einen ©fei faben, machten fle

fleh berb über ben Sflten luftig, unb: „Sich, riefen fle mit

Sachen, boft bu bir biefeimal ftatt einei SBebienten einen

fBräutigam geholt , Sitterfcbinfte ? 9lun wohl betomme bie

jjochjeitj SZBirf uni nur recht balb 3unge »on biefer artigen

3ud)t." ,

'v>i
*€
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* »
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37. Olm folgenben Sage 1 gingen ße an bfe Arbeit, wie

ße’ö nannten. Sie ©öttin warb beraudgeput5t unb auf mei*

nm Stöcfen gefegt, ©arauf jogett wir au* bet Stabt auf

ba$ 2anb, unb fo oft wir in ein©orf tarnen, mußte id) ©öt*

terträger *) Spalt machen, ©er @bor ber glöteufpieler fing

ju bfafen an, worauf ber ganje 2tttpp, wie oon ©egeiffe*

tung ergriffen, bie SJiäßen oon ßd) warf, bie j?öpfe oettreb*

te, bie 2lrme mit Säbeln ßd) oerwunbete, bie 3uttgen bot*

auötecffe unb aud) biefe blutig rißte, fo baß in jturjem WUeö
oon bcm nnfaubern ©tute biefeö ©eßttbelö ooll war. 3d>

faß bas 2llleö anfänglich mit Sittern unb ©eben an, weil id)

beforgte , bie ©öttin möchte auch ©feföbluf oonnötben hoben*

•fßacbbem ße ßd) nun jur ©enäge jferfchiiitten batten, fam*

melten ße oon ben umßebenben 3ufchauevn Dbolen unb ©rad)*

men
.
ein. ' ©Tanche gaben noch obenbretn getrocfnete greigen,

' ein ©aar Jtäfe,- einen Ärug 2Bein, unb eine ©te^e ßßaijen

ober ©erße fßt ben "Qrfel. Sßon biefett ©infttuffen nährten

ße ßd) fetbß, unb beßritfen ben ?(ttfwanb, welchen ber \Jtnf*

tuö bet ©öttin , bie id) trug , etforberte.

’ 58 . ©inmal waren wir iu tin©orf eingefallen, wo meine

'Xeute' eineS' berbeu Bauerbnrftben habhaft würben, ben ße

mit in ihre Verberge nahmen, "©orf litten ße oon ihm, roaö

ihrem abfcheulichen
1

€inäbifd)en ©efchntade ‘fo fehr jufagte*

Ueberwältigt 00m Schmerle ' über- meine ©erwanblung, bie

mich bis j.eßt fo oielts
:©ebänblid)t mitanjufeberi unb gn er*

bulben nötbigte, **) wollte ich anötufen : £> gtanfamer Su*
r„ . ,

* » • «<—m— '

1 U *! " • 1 * .

*} 'dSOtyOQOg.
**) olcov f.iexQi vvv f

wit 3<uoVt.
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1>fter! 'allein ffatt treffen tarn Me ©timrne fineb (Sfefi atfb

meinet Äehle unb wieherte fo (aut, baß einige (Bauern, Me
'eben totüber gingen, um" einen verlornen @fel ju fudien,

•ohne SBeitereb eintraten’ unb mid) beim »outen , alb ob id)

bet ihrige wäre. ®a trafen (le bie fanbern ©efellenan, wie

Ile eben bab Unnennbare verübten, fdffugen eine gemalttge

Sache auf, liefen hinaub , unb erjählteu bem ganjen ©orfe,

wabbie frommen Stieflet für Schweine wüten. ©iefe, be*

fchdmt butch bie häßliche ©ittbedung , brachen fogleid) in ber

uächffen 9tad)t anf , unb alb fle -fld) auf ber einfamen ©träfe

befanben, entfuben fle ihren Born in ben heftigffen Sorwür*

‘fen gegen mid) , ben ©eträtber ihrer Dlhffttien; ©b lange

ti noch bei @d)e(tworten blieb, tonnte ich mir Qitfeb gefatten

taffen. 2fber eb fotlte noch ftblimmer tommen. ©ie nahmen

mir bie ©Vttin ab, unb fetjten fte auf bie ©rbe, zogen mir

bie ©ecten herunter, banben mid) hierauf an einen flarten

’ffiaum nnb ’peitfdjten mit einer gefnöchelten ©eifei fo, mi*

•barmherzig auf mich Ivb, baf id) um ein Äleineb ben@eiff
«ufgegeben hüfte. „SDlttfe'bit’b fflv ein anbetmrtl, fagten'fe,

'unb :

feilte beinüJiaul !" ‘ ©ie fvrachen fogar baVoh, had) er*

lettener ©eißelUngmid) tobtjufchltrgen , weil ich -fte in Schimpf

'irnb' ©d)ünbe • gebracht unb gemad)t‘ habe , baf ffe bab ©orf

verlaßen mußten, ohne 'noch einen Öbtlub verhiebt ju haben,

©od) befchämte fle ber^lnblict ihrer ©öttin, bie aufbet@rbe

lag unb unverntbgenb gewefen wäre, ihre ffleife fortjufehenj

unb fo warb mir bab »eben gefehentt.
•*’

3g." 9tad)bem
:

ffe mid) alfo fattfam gegeifert hatten , be*

tarn tch meine ©ebieterin wiebet auf ben JRütfen, unb bie

9leife fing weiter.- ©egen SIbenb'machten wir S)alt bei bem
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.Sanbgute einei reichen 3Ranne<, bet giüdfiieberweife anroe»

.fenb war, unb bte ©öffin mit tieiem Vergnügen in feinem

j?aufe aufnabm, and) fogar mitOpfern fte^beebrte. 2ßaä id)

hier fär eine ©efabr andgeftanben, werbe id) nie tergeffen. !

®er jperr biefed Sanbgnteä ^atfc ton einem feinet $reunbe

bie Äeufe eine* roilben ©ftli pm ©efdjenfe erhärten. 2)et

jtocf), bet (le pbereiten fotrte, mar fo nad)f<Sßig, fle fld> ton
Jjunben, bie in bie j?üd)e fd)(id)en, fielen p laffen. 3#
bet SSetjmeiffung barübet, unb in bet 2Ingft tot ben peinfi*

eben Strafen, bie feiner matteten, mar et febon im begriffe,

fld) aufpbängen , al$ feine Jrau , fät mid) ein mabter Un*
.glätfltoget, p ibm fagte: „@tb boeb biefen trofltofen ©e*
banfeit auf, lieber $Rann! gofge nur mit, unb ti (oft alte*

gut geben. Stimm ben ©fei bet ©inäben hinauf an einen

einfamen Ort, fd)fag’ ibn tobt, fdmeibe eine Äenfe ton ibm
ab unb ftpe fle bem #ertn gebraten tot. ®en ©fei fcibft

fannft bu ja in irgenb einen tibgrunb metfen, bamit man,

wenn man ibn nirgenb* finbet, meine, er feg baton geiaufen.

®u flebft, er ifl roobi bei Seite unb febmecft gewiß nod) bef*

fet, ai$ ber witbe." „Sßortrefflirf) , SBeibdjen," rief bet

itocf) : ,,id) weiß fein beffereä ÜRittef, mit bie ©eißei p et«

fparen; brum frifd) an’e 2Bert !" 34 (tonb b«rt baue*

ben, ai$ bet Äo4 ton feinem SBeibe biefen terfiudlten. Statb

. empfing.
,

!

ko. 34 fnffe atfo einen rafd)en @nff4(uß, bem jtüebens

meffer p entgehen, reiße ben Stiemen, mit weicbem id) an«

gebunben mar, enfjwci, renne in tolien Sprängen in baä

.3immer, wo bie ©inäben mit bem jjerrn be$ jjaufe$ p
2ifd)e waren, unb werfe, nad) aßen Seiten auifd)(agenb,

' • • • w **
•

Digitized by Google



1077Sucht6 über ber C?fcl.

$end)ter unb Ztfd)e fammt Allem über ben Raufen. 3d)

Raubte SBunber, ron* für ein finge* ©füddten ba* märe,

nnb bachtc, ber j)an*berr würbe mid) nun gleich al* ein un*

artige* Zfjier einfperren unb wobt oerwafjren taffen. Elftem

mein ©tücfdjen wäre mir halb feljr gefährlich geworben. 9Jtan

hielt mid) für wütljenb, unb griff nad) ©äbeln, ©piefjen,

©fangen, unb machte 3Jiiene mid) umjubringen. 3d) fab

bie ©röße meiner ©efabr unb taufe eitenb* in ba* ©emad),

wo meine Senfe übernachten fottten ; biefe faljen mid) nid)t

fobalb barinnen, at* fle fchnell bie Zhüre oon außen per*

rammelten.

41. Am borgen be* fotgenben Zage* erhielt id) wieber,

wie gewöhnlich , bie ©öttin aufgetaben , unb jog mit meinen

Sanbftreicßern weiter, bi* wir an einen feljr anfeßnltchen,

darf beeölferten Sieden famen. i?ier gerietfjen fle auf ben

ganj neuen ©infatt , ben Senfe» weiß ju machen, ihre ©Öt*

tin bleibe nid)t in ber SBobnnng eine* ©ferblid)en, fonbent

mäße ihr Dmarfier in bem Zempet ber angefehenflen ©d)uh*

gottheit be* Orte* erhalten. 3>ie guten Seute öffneten ber

fremben ©öftin 'mit greuben ba* j?eiligtfjum ihrer eigenen

fPafronin , nn* aber wiefen fle ba* #äu*d)en einer armen 9a*

milie jur SBobnung an. 9tad) einem Aufenthalte eon mehreren

Zagen an biefemOrte befdjloffen meine Metren in bie benad)*

barte ©tabt ju gehen , unb baten fid) alfo ihre ©öttin wieber

an*, begaben fleh aber felbft in ba* innere be* Zempel*, nm
fle jn holen. At* id) fle auf meinem Süden hatte, ging ber

Bug porwärt*. 3m Zempel hatten biefe ©pipbnben eine* ber

2Beiljgefchenfe, eine golbene ©d)ale , geflöhten unb unter ben

Kleibern ihrer ©öttin hinau*getragen. ©obalb bie Seute im
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Sttcinn’d SBeefo,

Dorfe btt fett 3>ie&fta^t entbetften , festen ffe- uni ju $Pfetbe

nad), fprangen, ali ffe uni nabe- genug waren, berat, unb

padten ben Srupp mit ben «Borten :> „jperaui mit ber Sdjale,

oerrud)te Sempelräuber !" Sogleid) bnrd)fud)ten fit 3Ulei

felbft, unb fanben fie wirtlid) im 23ufen bet ©bttin rerfledt.

hierauf mürben bie fd)änblid)en 93ubeu gebunben in bai Dorf
jurücfgefnbrt unb' in bai ©efängniß geworfen : mir nabstett

fie bie ©bttin ab , um fie in einem anbern Tempel untetjiu

bringen : bai- golbenr ©efdfi aber würbe- ber @d)ubbeiligen

bei glecfeni juröcfgegeben,

4». Sagei barauf befd)fofj man mid) nebft ben ©erätb*

fdbaften bet ©efangenen p »erlaufe«. 3cb warb oon einem

Söäcfer aui bem n&bften Dorfe erftanben , ber mid) fogleid),

mit etlicben 9Jia(tern SBaijen, bie er hier gefauft fyattt, be«

iub, unb auf einem febr fd)led)ten SBege nad) feinem Dorfe

trieb. 5Bie wir angenommen waren, führte er mid) fogteid)

in bai SRäbtgcmblbe, wo id) eine jiemlitbe Qfnjabl Camera»

ben unb »leie SJiüblen traf, bie fäimmtlid) oon jenen getrie*.

ben würben. Der übrige- Kaum war mit 2Kefctfäcfen ange*

füllt. 9Jlid), ali neuen Slnfömmling , ber eine febr fcbmere.

Sabung getragen unb einen böfett 8Beg jurßcfgeltgt batte,

lieb man oon bür aui in bem Stall
.
geben unb anirubeu.

Silber am folgerten SWorgen würbe id) mit bebecften Siugeu

an ben SJiübi&engel gebunben unb angetrieben. «Biemobl id)

aui langer Erfahrung recht gut wußte, wie man mablen foff,

fo flcttte ich mid) bod) gänjlid) unwifienb. Allein tcf» betrog

mid) in meiner Kedjnung. 3d) fonnte nid)t • feben , ba| fld)

bie 50cüblburfcben mit «Prügeln oerfeben batteu, unb fld) um
mid> berflettteu ei tarn mir alfoganj unerwartet, ali icf>
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Stceidje über @(reid)e empfing, bergeftatt, baß td> midMeßt

fo fdjnett alt ein greifet um meine 5Jlüble breljte. @o bat

man mid> ben ©prud) gelehrt , baß be* Änedjt , um -feine

©dvulbigteit
.
ju tbun, nid)t erft auf bie jjanb bet «Sperren

matten fotte.

43. Bei biefem ©efd)äfte warb id) balb fo mager uub

ftaftlot, baß mein Bieter für gut fftnb, mid) roieber ju »er*

taufen, unb fo fam id) in ben Beflß eine« ©ärtnert, bec

einen ©arten in ber 9läfje bc» Stabt gepad>tet batte. Unfer.

Sagewerf war ßier folgenbet: jeben -borgen befub mid) mein

Äerr.mit ©emäfen, bie id)- ju SBtarbte tragen mußte,- unb

wenn er »ertanft-batte, trieb er mid« wieber in ben ©arten.

Bort grub, pflegte, begoß er, inbeffen id) müßig flebtn barfte.

©ieicbwobf würbe mit biefe Sebentweife natbgerobe uner*

trdgfid). Benn ber SBinter war ingwiftben berangefomnten

nnb mein ©Irtner batte nid)t einmal ©tlb- genug, eine warme.

Bede für fid) felbft, gefeßroeige für mid),
.
ju taufen* ber

SBeg, ben id) tüglid) mit bloßen Sfnfeu p geben batte, war.

balb -febr morafHg, balb raub unb: gefroren; uub p allem.

Biefem batten wir Beibe nid)tt p, effen alt elenben Salat,

ber eben, fo gäbe alt bitter war. . . .

44. - ©inet Saget , alt wir auf bem Stüdwege iu unfern

©arten begriffen waren, begegnete unt ein. febr anfebnlidjer

SDfann in- mi(itärifd)er jvlcibung weld)er ben ©ärtner latei*

nifd) anrebete unb fragte,, wohin er mit btm ©fei ba wolle?,

Ber ©ürtner, ber ohne Bmeifel biefe @prad)e nid>t »etflanb,

gab-.ibm feine Antwort.. Bieß nimmt ber grembe für eine

Beleibignng, unb. verfemte bem ©artuer im Sorn einen $itb

mit feiner. Bcitfd)«. ©egleid) paeft ib» Biefev ,
unterlägt
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ihm ein Sein, flrecft ihn bet Sänge nad) aitf ben SBeg, unb -

blänt ihn mit bet Sauft, mit Sngtritten, fogar mit einem

©tragendem auf** j?läglid)fte biird). Slnfänglid) wollte (Id)

ber 9lnbere rnebten unb brohte, feinen Segen ihm burdyfben

Seib jn rennen, fobalb et wiebet <*uf bieSeine tärne. 2Ibet

mein ©ärtncr mad)te (Id) biefe ©rinnerung jn 9tuge, reift

ibm ben Segen anO bet ©d>eibe unb wirft ihn weit weg;

nnb nun priigeffe et abetmaW auf ihn loO
, fo bag ber Sin« -

bete, bet ti nid)t länget auOhalten Bann, fiel) (teilt, alb hätte 1

et unter ben ©d)(ägen feinen @ei(t anfgegeben. 9tun wuebe
bem@ärtnet auf einmal bange; er lieg ben ©efd)Iagenen lies -

gen, wo et lag, nahm feinen Segen nnb lieg (leb ton mit

nad) bet ©tabt juvncftragen.

45. SBie wir bott angenommen waten, trug et bie Se*

fotgnng feined ©arten* einem feinet Jtameraben anf, nnb •

weil et (Id) »ot ben folgen bet SorfaKO auf bet ©trage 1

fürdjtete, oetflecfte et (Id) nnb mid) bei einem Setannten,

beren et mehrere in ber ©tabt hatte. Sen folgenben SOtor*

gen, nalbern (le herathfd)(agt hatten, waä jn fhunwar,
»erbargen (le meinen Jperrn in einet ÄtfTe, unb mid) fd)(epp*

ten (le an ben Sägen bie Steppe hinauf in eine Kammer bei

obern ©fort* , bie (le oetfd)Iogen. 3njwifd)en hatte fld) bet

©olbat, wie man erjählt, mit 3Jtäfje oon ber ©trage wie*

bet anfgerafft, nnb war, freifid) mit fd)wetem Äopfe, in

bie ©tabt pritefgefommen, wo er fogfeid) feinen Äameraben

etjäglte, wie rafenb ihm ber ©ärfnet mitgefpielf. Siefe

nahmen (Id) feiner an , mad)fen unfern ©djlupfminfel auOfln*

big unb etbafen (Id) bie jjöffe ber ßrfOobtigftif, (Wugefom*

men #o» nnfeter SBohnnng) fd)icften (le einen @erid)t*bienet
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feinein mit feem ©efefel, baß %üt, feie featitt »fiten, fogleid)

feerangtommen füllten. @ic fommen , aber feer ©firtner Ijt

nitgenfee gu fefeen. Uugcacfefet feie ©olbaten behaupteten, fett

©firtner unb fein ©fei miiffen fetin fepn, miebetfeo(ten' 3ene

immer feie 33etfld)ernng , baß {ein tebenbigeg SEBefen mefer int

jjaufe ftp. Sieß oernrfaefefe einen heftigen SBortmecfefel unb
großen Sufammentauf in feem engen ©fißd>en. ©«Iwottte id>

..unartiger unb nafeweifer ©fei fefeen, 2Ber feenn feie ©d)reier

fea unten »fiten, nnfe (Tecfe meinen fitopf oben jumlgentfet

feinanfi. SEBie fte mid) fafeen, warb bag ©efeferet nod) grüßet:

feie Sewofeuer beg Raufet waten atfo bet Säge uberwiefen,

feie ©erid)fgperfonen oerfügten fldt> in bag innere , bnrd>fud)*

ten alte ©emficber , nnfe fanfeen enblidfe meinen i?etrn in einet

$ij?e liegenfe. ©iefer .wirb fogteid) feftgenommenlnnb in’*

©effingniß abgefnfert, um feott feinen Sroceß jn ermatten»

3d) aber »erbe herunter fceferbert nnfe feen ©Ölhafen augge*

liefert. Sfffefi Sieß gefdjafe unter nnbfinfeigem ©elficfefet feet

Slnwefenben über feen ©errfitfeer aug feem öberftoefe, unfe id>

warb fo feie SSergnlaffung , feaß bag ©prüd)»ort unter feie

Senfe fam: feer @fet fd>nnt feer aut.

46 . SEBie efi am folgenfeen Sage meinem ©firtnet erging,

weiß id) nid)t. SKitfe oertaufte feet ©olfeat um fnnfunbjwan*

gig $lffifd)e SDraefemen (u fl.) an einen SJtann pon feet Sie*

uerfdjaft eineg fefet teilen #errn aug Sfeeffalonif, feet #aupf*

(tafet 2Racebonieng. Siefer mein neuer ©eflfeer war Jtod),

unfe .fein ©ruber, feet mit ifem in feentfelfeen j)anfe biente,

Safteten * nnfe $onigbficfer. ©eifee ©rüber »ofenten nnfe at*

feesUeten immet jufammen, unfe ifere ©efdfeitte nnfe' SBetfjtttge

Ratten fle gemeinem. Sndfe id) warb in feemfelben Staunte

ßnctait, 9g »btfen. 4
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eingefaßt, »o fle fid) aufbielfetr. ©o oft bie Dtabljeit i^reö

. ,#errn beenbigt war, Famen fle mit eitlen übrig gebliebenen

©fjwaaren jurflcf; bei (Jene brachte gleifd)fpcifen unb 3ftfcf><r

ber Slnbere ft tieften unb anbereO Sadroerf. hierauf oerfcblo*

üen fit bie 2 hüre, tiefen mid) alt Ritter aßet biefer #errfith*

beiten jurntf , unb gingen, ftd> $u haben. 2)af id) nnn mei»

ner ©erfa ben Wbfcftieb gab, (äff fid) benfen: feit fo langet

3 eit batte id) feine menfcftlicfte Wahrung mehr genoffen, id)

gab mid) alfo ganj bem ©enuß Seffen’bin, wa$ meine jjerren

»on ihren eigenen Äunftwerfen erübrigt batten. Sei ihrer

gtüdfnnft würben fie anfänglich 9tid)t< »on meiner Secferei

gewahr, weil ber ©peifeu fehr oiele waren, unb id) noch mit

einer gewiffen 2lengftlid)feit nnb Schonung genafdjt hatte.

$[ßein je mehr ich mich eon ihrer ©erblenbung oerflcherte,

beflo mehrere nnb beflo beffere Siffen oerfchlang ich, fo baß

fle enblicft ihren Seeluft jn merfen anftngen. 3nerfi fab @t*

ner ben Slnbern mit argwbfjnifchett Stielen an, halb aber

(chatten fle fid) in’i ©efieftf „Setrüger, unterfd)ämter Siebt"

unb oon nun an hielten Seibe ein fcharfeä $lttge auf ihre

©och«« unb jählferi jebeO einjelne ©tuet forgfältig.

h7 . 3<h lief mich SaO nicht fümmern, fonbern pflegte

nur um fo behaglicher be$ üppigen SBobltebend, fo baß mein

Seichitam oon ber gewohnten ftoft in furjem wieber recht

ftattlieft, mein gell glatt nnb glänjenb wntbe. SSBie mid) bie

guten 2eute immer biefer unb fetter werben fahen, wäbrenb

boch baO ©erfanmaß immer ooß blieb, argwöhnten fle enblid)

meine ©treiche. ©ie (teßten fleh alfo, alb ob fle in’O ©ab
geben woßten unb feftloßen bie fchüte hinter fid) ju, fahen

aber butch eine ©palte berfelbeu, wie id), ihre Sift nicht ab=>
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nenb, anfflehe unb meine Biahlgeit halte. ©ie trauten ihren

Singen taum, ali fle einen ©fei fo nienfd)(id) fpeifen fahen,

nnb riefen ihre dameraben gu bcr luftigen ©eene herbei,

jpier cntftanb benn ein fo lautei ©e(<Sd)ter, baß ber #ett auf

ben S4rm aufmerffam würbe unb fragte, roai ei benn ba

brauten gu lachen gebe. 9tad)bem man ihm bie Urfacfte ge*

fagt , fleht er con ber ©afet auf , gudtt ebeufaBi burd) bie

©palte nnb fleht mir gu, wie i<f> eben ein tüchtige* ©tücf •

ton einem 3Bi(bfd)mein oerforge. 3Jiit fchaüenbcr Sache öff*

net er bie $büre unb tritt ein, wdbtenb ich fehr erfchrocten

war, . von bem jjerrn bei $aufei felbft ati ©:eb unb Seefers

maul betroffen worben gn fepn. Slttein er fanb bie ©ache

4ußer(t broUig unb befahl, mich in’i ©peifegimmer gu brin*

gen, nub mir einen eigenen $ifch mit ©peifen oorgufetjen,

bie fonft fein ©fei gu freffen im ©tanbe ifl, g. SB. ftleifd),

Sluftern, würgige Brühen, einige 3rifd)e in ©arbeBenfance,

anbere in £>ebl, ©fjlg unb ©enf, 3ct>, wie ich merte, bat

mich bao ©efcbict fo gndbig anlddjelte, nnb baß, wenn irgenb

©tmai biefei ©tüdchen mein ©lüd machen müffe, fteBe mich,,

fo ooB ich fchon war, an ben 2ifch nnb freffe wader brauf

loi. ©er gange ©aal haute wieber oon wiehetnbem ©e(4ch*

ter. ©a meinte ©iner: „©iefer ©fei trintt gewit aud) SBein

mit SBaffer, wenn man ihm welchen oorfept." Sogleich gibt

bet $err ben Befehl, SSSein gn bringen, nnb ich leere bie

©chaale auf ©inen Bug.

4g. ©iefer reiche $err, welcher in mir jein wahre* 28nn*

berthier etbliden mußte, ließ burd) einen feiner Bemalter

bem Jlocbe bai ©oppelte ©effen, wai id) ihn getoftet, auibe«
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mit (eiche Äunfljlürte beijubringen , ton benen et ff4) bie er*

göbltchfle Unterhaltung oerfprechen tonnte. 2>er junge SPtenfd)

. batte leid)teö ©piel : btnu id) war feljr folgfam unb in alten

©täcfen gelehrig. 3uerft mußte id) lernen, mid) wie «in

gjtenfd), bet (Id) auf bie Ellenbogen (lugt , auf eiu ©opha ju

legen, aldbann lehrte et mid) ringen unb fogat fanden, in*

hem id) mid) auf bie Hinterbeine (leiten mußte, unb feine 5ra*

.gen burd) liefen unb 4topffd)üttelu bejahenb ober oerneiuenb

beantworten, furj lauter $inge, bie id) aud) ohne Sehrmeifier

recht gut bdtte machen tonnen. 23a(b fprad) man - in ber

ganzen ©tabt ton 9lid)fö, alb ton bent mertwtirbigen Efel,

ber 2öein frinfen, (Ringfünfle machen , tanjen , auf oorgelegte

fragen burd) pajfenbe ©eberben antworten iönnt, unb, wenn

er jn triu len oerlange, bern SDtunbfchenlen feinen SBiden

, burd) Sticfe ju etfennen gebe. 3l((eb 2>ieß warb alb eene

böd)fl feftfame Erfdjeinung angeftaunt, weil man freilich nid)t

wußte , baß in bem @fel ein 2Jienfd) oerfteeft war. 3d) hin*

gegen, ließ eb mir, bei biefer Unwifftuheit ber Seine, ganj

wohl fepn. 3Jian hatte müh unter anberem auch gelehrt, ei*

neu fehr regelmäßigen Schritt anjuneljmen, fo baß (Ich mein

Herr felbft oon mir tragen ließ, um fo mehr, alb auch mein

©affop fo fanft war , baß ber (Reiter nicht bie geringfte Un*
beguemlühfeit oerfpurte. 3d) warb bähet aupd foflbavRc

aufgepußt, erhielt prächtige «purpurbedfen, einen mit Silber

nnb ©olb burd)wirftcn Saum unb ein ©cheRtagebänge, tat

fo lieblich tönte, wie bie fd)önfte 9Ru(if.

49. SRrueeleö, mein Herr, ber, wie gefügt, auöUheffalo»
mit war, hatte biefer feiner 58ater(labt ein ©labiatorenfpiel

,gu gehen oerfprochen, unb war beßwegen hierhergetommen, um
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gute Setter au erhalten. ®iefe batte er ln ©ereifftbaff,

unb nnn ging bte Steift oor flcfy. ©ir brachen SRörgent

«wf. ©o off eine raube Sfrecfe tarn, bte im ©agen gnrficf»

gufcgen befchroerlfd) mar, trug ich ben $emt auf meinem

SHucfen. ©ü mir nad) SbeiTalomt tarnen, mar 9iiemattb, ber

fldj nidjt beeilt b^ffe, mid> jn (eben. ®enn ber Stuf oon

meiner Sanjtnnft unb meinen panfomimifchen unb gpmnafti«-

fthen gertigteifen mar mir tängft eorangegangcn. ©ei ei*

nem großen ©aflmable , ba* ©enecle* ben »ornebmflen Se*

mobnern ber ©tabf gab, lieb er tnid) auffrefen, um bie ©äflr

mit allen ben twmberbaren Äunflen, bie id) muffe, ju unter*

batten.

&fr. SPTancbed fd)bne ©fücf ©elb oerbiente flfcb mit mir

mein Sebrmeifter, ber junge gretgelaffene. @r hielt mich ein*

gefcbloffen, unb 3«ber, ber mich unb meine ungläubigen

JEfinfte feben mollte, muffe ©iufrifttgetb erlegen. ®ie Senfe

brachten betriebene ©ßmaaren mit, banptfächlich folche, oon

betten fie glaubten, baf ihnen bie ©ftlOnafur am meijlen mi*

berftrebte, 3d) hingegen af Sitte* unb SebeO, unb inbem ich

fo ber Sifcfgenoffe meine* $ernt unb anbtren ©ornefmen au*

ber ©fabt mar, mürbe ich nad) roenigen-Sagen übet bie 3J?a*

fen anfebnltd) unb fett. ®a tarn eine* Sage* eine fcbr mobl»

babenbe, gar nicbt höfliche, frembe grau, um mid) fpeifen

ju feben , unb fanb ein fold>e* ©obigefallen an meiner ©e*

(tatt- nnb an meinen auferorbentlicben Satenten, baf fle fleh

fbrmltch in mid) oerliebte unb meine nähere ©efannffchaft

mflnfchte. ©te befprad) (ich baröber mit meinem Sluffeber, bem

fle eine febt attfebnlithe ©etobnnng jnfagte, mrnn er ihr ge*

flatten moHte, eine 5Rad)t mit mir jujubtingen. ®iefer, ber
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fld) menig barum befümmerte, ob fic mit mir pm Biele fern»

men mürbe ober nict)t, milligte ein nnb ließ fld> begabten.

5i. SJlit Qlnbrud) bet 9lad)t, alt mid) ber j)err aut

bem $afeljimmer entlaflen batte, traf id) meine ©efettfdmfte*

rin bereift in meinem ©emad)e roartenb, mo bie vppigfttn

^elfter p nnferm empfange bereit lagen, Sie übergoß mich

mit Hfllidjen Cfjfenjen, unb oerfd)menbete fo järtlidie Sieb»

tofnngen an mid) , ber id) überbieß oon bem alten ©eine

meinet 5?errn rctchlid) beträufelt mar, baß id) meine anfäng*

- ltd)e 2lengfllid)feit unb SBlöbigteit ba(b übermanb, nnb bie

«bUige 3ufriebenbeit meiner neuen ^aflpfjae mir ermarb.

5*. <£rft mit Sagefanbrud) »erließ mid) bie Unerfättfi»

die, nad)bem fie nod> mit meinem Sluffeßer über eine meitere

9tad)t um benfelben 9>reit eint gemorben mar. Siefem mar

ber rei<blid)e Profit, ben er f?d) baburd) auf meine Äoffen

»erfd>afffe, eben fo fe&r alt bie Gelegenheit ermünfdjt, ben

jperrn mit einem ganj neuen Talente an mir betannt p ma*

d)en. @r fdjiießt fle alfo in ber folgenben 9lad)t mieber mit

mir -ein, unb mäßrenb fiel) bat moHüflige ©eib biefe 93er»

günfligung p 9lu$ madjf , läuft er pm £errn, unterridjtet

ihn, mat eben oorgeße, unb führt ihn, ohne baß id) et ahne,

an bie $l>öre, mo er ißn burd) eine ©palte ben Beugen unfe*

rer 5ßertraulid)feit fepn läßt. Ser $err fanb fo großen @e*

•fallen an biefer ©eene, baß er fogleid) befd)(oß, mid) biefelbe

im Ubeater »or ben Singen bet ganjen SBoltt mieberboleti ja
laßen. 3u bem Qfnbe legte er bem Sreigelaffenen über biefe

©ad)e ©tittfdimeigen auf, um bem fPublifnm eine um fo grd*

ßere Ueberrafcßnng p bereiten, menn id) amfcage ber offene*

ließen IBovflellung auf einmal mit einet ©eibtperfon erfeßiene
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ttttb gang unbefangen mit ihr ben „ Särtlichen hielte. Sine

Verbred)erin, Sie oerurtßeilt war, beu wilben Sßieten borge*

»orfen gu werben, würbe bugu auierfeben : man führte (ie in

mein ©eiaß, wo fie mit ®tttid)r(n uub Schmeicheleien mief)

gutraulid) machen mußte,

53. 3ngwifd)en tarn ber £09 (jeran, an welchem mein

jjerr feine Spiele geben wollte, unb id) würbe nun folgen«

bermaßen auf ben ®d)aupfaß gebracht. IWan (egte mid) auf

ein großem Sragbette , beffen ©ejletie mit 3nbianifd)em Sd)ilb*

frot unb ©otb eingelegt war, unb jene 2>irne mußte (Ich ne«

ben mid) leget). @0 trug man uni mittrift eiuer befonbern

Vorrichtung in bai Amphitheater unb feßte uni unter lau*

tem Seifallrufen unb Jpäubeflatfdien bet gabllofen 3ufchauer

mitten auf bet Arena niebrr. 3f ßt würbe ein Stfd) oor uni ,

bingeftritt unb mit allen ben Secferbiffen befeßt, bie auf betr

Sarefn reicher Schlemmer gu ßnben- ftrb. Sur Seite (tauben

fchbne jtnaben, bie.uui üBein in goteenen Sd)aalen reichten,

hinter mir (taub mein Auffeher, ber mir gu fpeifen befahl.

Allein mir war gar übel gu Alutbe: einmal fchämte ich mich,

fo unanftänbig oor aller SSSett baguliegen, fobann war mir to*

beibange, ei tonnte einem ber Säten ober 2bwen einfallen,

mid) zerreißen gu wollen.

54. SBäßrenb Sejfen geht ein SJtenfch mit einem Sorbe
ooll Slumen an mir oorüber, unter welchen id) aud) frifd>e

3io fea bemerfe. Ohne mich einen Augenblicf gu befinnen,

(bringe ich auf unb gehe auf bie Slumen gu. Sie 3ufd>auer

glaubten , id) hätte mich nun gum Sange erhoben. 3d) aber

burchfuche ben Slumenforb, lefe forgfälrig bie Wofen aui unb
perfd)linge eine nach ber anbern. 91od) tonnten bie Sente
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nicht begreifen, tat Id? tamif »elfte, a« pfö$ft<ft bk Wer*
geffalf wie eine ÜRalfe wie entfällt unb üerfcbwtnbef. ®er
©fei war nicht webe, ttnb ftatt feiner flanb bet leibhafte Sn«

ein* oor ben bedürften Safebauern. ©ie, bie fld) SRidjte bet»

Gleichen tonnten träumen raffen , erhoben jetjt einen enffebli*

-eben Hurnulf, unb fämmtlicbe Anw.'fenbe teilten fleh in jwel

Meinungen. ®ie ©inen hielten wich für einen gefährlichen

3auberet, ber bie bbfe Äunfl Verfbebe, ade möglichen ©effal«

ten anjunefimen, unb verlangten, ich folie fogleich hier tn bew

Amphitheater verbrannt werben, 35ie Anbern aber behaupte«

ten , man müffe erfl abwatten , Sßa* ich ju fagen hätte , unb

bie ©ache unterfnehen , che man aburtheilte. ©in ©tfief für

mich war, bah ber ®räfe* ber $rovinj fld) bei btefetn ©eban*

fpieie befanb. 3<h lief alfo hinju unb erjäbfte ihm, inbem

ich »ott unten jn ihm hinauf fprach, wie bie 5Ragb einet 3rrau

in üheffalien mich mit einem möglichen ©afbbhl beibriChtn

«nbjnm©fel gemacht hätte: jugletd) batfeh ihn, mich fo laugt

in ©ewabrfam )u halten, bi* ich ihm Brweife oon ber 9lidj*

tigfeit biefer meiner Angabe würfe geliefert haben.
' 55. ®et ®räfeft fragte mich nach meinem Planten, tnei*

neu ©ttern, meinen etwanigen 93lut<eerwanbtert , nnb nach

meiner jjeimatfj. ,,®iein S3atit, antwortete ich, heißt *)

3d) heiße Sucht* unb habe einen ®ruber mit Olamen ©aju*

:

bie beiben übrigen Flamen haben wir mit einanber gemein.

3d) bin ©chriftflelfet trab SDerfajfer von gefebübtfitben unb
anbetn Auffäpen , mein Brüter ift ©legieen « Siebter irab ein

gefchidter ©ahtfager, ®aträ in Ad}*ja i(l nufere SBaterftabt/4
l *

j

•*) Sftcte Im Hext.

i
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rirf [mein Stiefeter , fo bi# feu fett ©ofen eint« mein«

liebften Saflfreunbe, fett mid) ein# fefet guoorfommenb i« fei»

ttemj^aufe empfangen tmfe mit eitle ©fett angetbanfeat. 9ttt»

freiliffe ,lfea fett aud einet foldfeen gamilie bifl, fagft fett gewig

feie ©aferfeeit." 9tit feiefett ©orten erfeob et liefe fefenett attl

feinem ©effel, umarmte mid> ttntet vielen Äöffen , ttnfe ««fern

mid) mit in feine ©ofennng. 3nj»iftfeen. war auefe mein SB«?

feer in ^feefTalonit angetommen, feer mid) mit @db unb an«

fee« ©ebfirfniffen rekfeiid) oerforgte : nnfe nun erfidrte feer

«Btäfeft mid) feffetrtlid) oot adern Söolte ledgefptoefeen. ffitt

begaben und feierau f an feen Jpafen , fud)tett nnfe fanfeen ein

gafergeug für feie gettnrtife, nnfe tiegen nnfer ©epäcfe bafein

bringen.

56. 9lod> glaubte id) fett fdjinen gremfeen , feit fld) in

mid), feen ©fei , wrfiebt batte, einen SBefiMb maifeen gn müf»

fett/ infeem id) mir badjte , bag id) ifer jept, in SJtenfdwige*

galt, nur feefto feeffer gefallen werbe. Sie empfing mid) fefee

gefdflig, war, wie idfe meinte, angenehm flfeerrafefet feutdfe meine

wunfeerfeare Setwanblung , nnfe (ufe mid) ein, mit ifer gn

fptifen nnfe feie Stadfet' bei ifer gugttfettugen. 3<b gefeorefete,

feenn id) fedtte ti för einen flrafbaren Unbant gehalten, wenn
feer nunmehrige SRenfd) ein ©eife, bat ifen alt ©fei fefeon fo

gdettid) geliebt, jept andoornefemer ©prfebtgteit pernadjldffigen

wodte. 3d) fpeife alfo mit ifer , nadjbera id) mid) mit fenf»

tenfeen örfelen rtiefeltd) gefalfet, nnfe mit- feen SBlumen, feie

mir jept feie ticfeftcir geworben, mit Stofen, benen id) meint

SWenfefefeeit oerbanfte, feefrdngt featte. Unb alt et «fettig

. Blacfet geworben nnfe ti Beit war, fefeiafen gn gefeen, flefee idfe

auf, werfe meine ftlciber ton mir, nn fe (leite mid) fein wie idfe
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bin, SBunber glaubenb , wie »lei id) bei ber 93frglfid)Ung i

meiner jetzigen ©eflalt mit btm ehemaligen @fet gewinnen

würbe. ©ad ©rib aber, wie jie. fleht, btß Sllled an mir

nur menfd)(id) war, fpucffe cor mir aud unb fagte: ,,©ie,

Unuerfdjdmfer , bu wagfi ed ? ©leid) parfe bid) aud meinem

jjaufe, unb fcblafe wo bu willft, nur, nur nid)t bei mir!" ‘

i

(Jrfchrorten fragte id), womit ich ti benn oerfeben hätte? ©ie-

antwortete: ,,9iirf)t in bid), nein wahrlich nicht! fonbern in

ben @fel war id) verliebt, unb bei biefem höbe ich bamald

gefchtafen. 91un bachfe id), bu werbeft hoch wenigften* tad

große ßffeldfpmbol gerettet hoben unb auch jept noch bei bir

führen, ©tatt beffen fommt ber Äerf unb ift aud einem

fcpbuen unb tüchtigen Spier in einen armfeligen Riffen Per«
|

wanbelt!" ©ogletd) tief (Te ihren Sebienten, bie mid) auf

bie €d)u(tern parten unb jum X?aufe pinaudtragen mußten.

©a lag ich benn nor ber oerfchlofienen Spüre, fchbn.befränjt

unb gefalbt, aber mutternartt auf ber nartten erbe, ©och,
!

fchlief id) bid jum Einbrüche bed Saged, wo id) ju ©chiffe

eilte unb meinem ©ruber (achenb.ntein Slbenteuer erzählte.

©eil jept eben ein frifcper ©inb Pom Sanbe her wehte, fo

lichteten wir bie Sinter, unb nach wenigen Sagen waren wir

in unferer ©aterflabt. j?ier brachte ich ©anfopfer unb ©eip<
gefchente ben fchüpeubeu ©httern bar, bie, mid) and gewiß

nicht gemeinen Sibenteucrn,
,
fonbern aud fo fchweren ©feld«

nbtßen, freilich fP<It erfl unb mit harter ©upe, bod) enbfidj)

gerettet unb wohlbehaiten nach jjaufe geleitet haben.
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i. Spnibcub. 2ßa< mid) 6t tri fff, 3upifer, fo roitt id)

bid> nicht mit Sitten um @o!b nnb Äronen beidftigen, fo be*

gebrenbwerth tiefe Singe in ten 9lugen bet 2Jienge fepn mb«
gen. Senn ei fd>eint, baff ei bir feftt fd)wer anfommf, ber«

gleichen jn verteilen : wenigftenb fef>e id), baß bu bei fotdjeit

Sitten tbuft, alb ob bu fle gar nid>f gehört hätte)?. 9tnr

@inb, waO bu mir febr (eid)t gewähren tannft, wünfdjte id)

Von bir ju erhalten.

Jupiter. Unb wab wdre Sieg, Spnibcub? Su~foHft

ttid)t abgemiefen werben, Junta! wenn beine Sitte. fo befd)ei»

ben ift, wie bn fagft.

gpnibcnb. ©o bitte i<$ bid> benn nm eine Antwort

auf eine ganj leichte grage.

3npiter. 9tun wahrlich, bab ift ein befd)eibener SBnnfch,

bcm id) ohne 6d)wierigteit enffpredjen bann, grage immer,

fo oiel bn willft.

Gpnibcub. 5?öre affo, 3upifer: bn haft gewiß aud) bie

@ebid)te beb Konter nub #ef!ob gelefen? ©age mir nnn, ift

eb wahr, wab biefe Satten oom ©chicffal nnb ben Sarjen

gefungen haben, baß für 3eten unoermeiblid) ftp,

— — — wai ihm ba« ©tpittfal,

_«» ipn bie STOutter gebar . In ben werbenben gaben ge#

fpomtent*)

*> Sliabe XX,
m t

*
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Jupiter. fOolllommen wahr, @onilful. <St gibt 9li<hfl,

mal nicht von Pen tyarjen atfo georbnef «Bäte, unb 2lllel,

mal gefchiept , bängt an i^rcr ©pinbet unb nimmt ben Qiul*

gang, bet Bon Anbeginn an jebem Singe jugefponnen ifl:

anberi fann unb batf ei nict>t fep».

j. ® p n i i t u i. SBenn alfo dornet an einem anbetn

Orte feine! ©ebichtel *) fagt:

Dag nidjt, trop feem SSerljängmfS, in Sii'oeä ijaua fen pine

afefleigft,

fo werben mit bei biefen unb ähnlichen ©teilen annehmen

muffen, bet Sinter habe (Id) übereilt ?

3upiter. Qlttetbing!: benn butcf)«ul 9lid)tl bergteid)en

gefchiept gegen bat ©efep bet ipatjen, ober anberi, ad ei

ihr gaben mit fld> bringt. 9lümliih nur Sa!, mal bie ®id);

ter au! 95egeiflernng bet SJiufcn fingen, ifl Bollfommen wahr:

allein, wenn fie Bon biefen ©bttinneu oeriaffen nur ihre eige«

neu Sichtungen, geben, bann laufen wohl bilmeilen 3«tpü*

mer mitunter, fo baß in folgen gälten ihre SBorte in gera*

bem SBiberfptud) mit ben früheren flehen. Unb mie follte et

Sterblichen ju Berbenfen fepn, wenn fie, fobalb bet gbttlidje

©eift, ber butch ih«n 2J?unb gefungen, Bon ihnen gewichen

ifl, bei SBapren fofort nnfunbig flub?

gpnücnl. 2Rag bem fo fepn: aber nun fage mir,

finb nicht ber tparjen brei, @lotpo, Sacpefll, wenn -mir recht

ifl, nnb 9Itropol?

... Jupiter, ©o ifl et,

3. (Spnilcnl. Sal Söerhängniß aber nnb bal Schief®

fal, jwei nicht minber berühmte 9lanun, mal finb Siefe für

*) Stiafce XX, 336.
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©efe», nnb maö für ein« (Scmoit frat iebeö betreiben ? ©inb

ge gleid) mächtig mit ben $otjen , »btt flehen ge übet tb*

nett? 2>enn id> fröre von SWänniglid) fegen, bag.eö ni<frt«

©emaltigertö gebe, alb baö ©dgcffal unb bat SBerfröngnig.

Jupiter. ®u mugt nicfrt Silleö mißen, ßpnUeuO. Wat
mittß bu beun mit biefeit fragen narf> ben Margen ?

4. gpniöcu«. Sa« foUß btt flteid) erfafrren, wenn btt

mir Juror fagen mittß, ob attcfr Aber (Sud) biefe SBefttt frerr*

ftfrett/ ttttb ob 3frr tiicfrt mtnbtr, wie mir ©terblidjen , an ifr*

«enthoben frättgett mögt?

Jupiter. 2ßir mögen aßertingl, Spnitfcul. Qltttt/ mag
(öd)elß bu ?

(Svniöenb. SDie ©teile hei ferner fiel mir eben ein,

»o er bitfr in ber ©ötterverfammlitng eine Siebe fraltett unb

bie 2>»ofrung attbßogen lögt, btt motteg ba* ganje SBeltali att

einer golbetien Kette auffrängen. JDiefe Jtette merbeg btt,

lögt er bir fagen, vom Fimmel herunter lagen, unb «de

(Söttet mögen fftb bann an bicfelbe fröngen ttnb attö allen

prüften vetftufren, bid) frerabiujiefrett , eö merbe ihnen nid)t

gelingen: menn aber, fefreg btt friuitt,

Kenn nun «bet m«V mir Im @rng e« gefiele ;u siebe»,

(Srelbft mit ber (Srb* euch jög i<t> empor, ttttb fetbft mit bem
. SWeere. *)

Somali, aU id) biefe Skrfe itttn rrßenmale frörte, maefrte

id> mir eine SBorßeßuug von beiner SWadjt, bie mid) mit
©tonnen unb©d)auer erfüllte. Sefrt aber fefre id) bid) ja

ftibg fammt beiner Kette unb beinen ferneren Srofrnngtn an
« !*»' 1

'

*) 2liabe vm, «5. f, -

... ...M
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einem bfinnen Sdbdjen, wie btt fo eben geflanbett, aufgehangen.

Unb 2Ber ein weit größere! 9ted)t bat, ftd) in bie Srnft p
werfen, ift bie <5lotho, bie fogar auch bidj an ihrer ©pinbet,

nicht anber! al! wie bie Sifther ihren Sang an ber Singel«

•ruthe, baumefn läßt.

5. Jupiter. 3<h weiß gar nicht, wa! biefe müßigen

gragen foUen.
|

Spniöett!. 9Ba! fle foffen? SBeefprfch mir bei ben

9>arjen unb bei bem 58erhüngniffe, nicht hipig p werben,

wenn ich bir aufrichtig fage, 2Ba! ich für wahr hafte. SBenn

ei (Ich affo wirtlich fo oerhält, baß SilUi bem SBaften be!

v @d)icffat! unterthan ift, wenn ftch auch nicht ba! 3Rinbefte

an ©ent änbern läßt, wa! einmal bom ©chicffat befchloflfen

ift, wofür bringen benn wir SRenfdjeu (Juch Opfer nnb $e*

cafomben bar, unb erflehen un! ba! ©itte non @uch? 3<h
fehe in ber 2ßat nicht, wa! un! biefer ©ötterbienft nüpen

• fott, wenn wir mit unfern ©ebeten weber bie Slbweubnng

be! &öfen, noch and) irgenb eine gute ©abe non (Sud) er»

halten fönnen?

6. 3 >< P i f < r. $a! nun merfe id), woher bu biefe fptp*

ßnbigen fragen h«ft>-Pon ben oerflnchten ©ophiffen, bie fo*

gar behaupten, wir tönnten un! ber SJienfchen gar nicht

annehmen. @ie geben (Ich mit begleichen SBerfänglichteiten

- ab in ber gottfofen SibfTd)t, auch anbere Senfe Pom Opfern
- unb Seten, ali einer ganj pergeblichen ©ache, abwenbig gu

ntadjen. denn wir tümmern un! ja um 9tid)f!, wa! bei

. Sud) ba unten porgeht, unb fönnen burchati! nicht auf bie

irbiichen ©inge einwirfen: fo lantet bie heillofe Sehre biefer
'

SWenfchen, bie ihnen aber noch t&eiter gu flehen fommen fott

!
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grollend. 9tein , 3“Piter, btt btt Clotbo Gpinbel

»erffcbere ich bir, baß bie Gopbiften mich jn birfctt fragen

nid)t oeraolaßt haben. Unfer ©efprlch bat, ich rotiß nicht,

wie ei juging , aKmäbliß felbft auf ba* ©rgebniß geführt,

baß ti etmad böchft Ueberflüfffged um bad Opfern fco. Ue*

trigend will ich bir bie grappuntre in aller Stürje wiefcer»

holen : (aß bicb’d nicht oerbrießen, mir nochmals Siebe jn ftes

|en, aber nimm bicf) bießmal ein wenig beffev in Hebt!

3npiter. deinetwegen, fo frage, wenn bu duße baff

,
- jn fo albernem ©efcbwäße.

7. epnidcud. ®u fagtefl a(fo, Hlled gefcßebe nach

ber Gcbicfuug ber <Parjtn?

3npiter. 3« boeh!

Spnidcud. llnb Such ift cd burcbaad unmöglich, biefe

Gcbtcfung rücfgättgig ju machen ober abjuinberu?

Snpiter. Qi iß uni aderbingd unmöglich.

Gpnidcnd. Golf ich nun bie golgerung förmlich «ud*

fprechen, bie baraud beroorgebt? Ober ift fie bir auch ohne

bieß dar genug? i

Supiter. 3<h weiß, wad bu fagen widft, allein 2Ber

und opfert, tbnt ti -ja nicht, nm einen 9fupen baooa gu b«»

benj ti ift nur eine ßtrtenntlicbfeit , eine Hrt Stählung für

bad ©nte,- bad wir ihm oetlieben, ober auch blöd eine <£b»

renbejengnttg , bie man und ald ben befiern nnb böbern 2ße-

•fen erweidt.

(Jpnidcud. 9tnn bfcß ©eftdnbniß Mßt fleh bören: bn

ßibft alfo felbft ju, baß bie Opfer eben feinen.Stoßen haben, •

fonbern von ben denfchetr and einer gewiffen ©ntmntbig*

feit nnb and Stcfpeft oor bem höheren bargebracht werben.
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SBenn nun aber einet »on jenen SopbWt» jugegen”wäte, fo

würbe et oietleidjt wifien wollen, worin benn biefeö höhere

an fifud) ©bttern befielen foHe, ba ibr ja untet biefelbe

,$errf<6aft btt $ar$en, wie wir 2Renfd)en, geflellt unblfomit

unfere 3Rittned)te fepb. 2>enn bag 3b« .
unterblieb fepb,

bürfte eben für feinen gto&en Sorjug gelten* im ©egentbeir,

gfuttäooe i(! gerate babnrd) aut baO fd)limmere : benn>äb*

renb nn< amSnbe bod) wenigen* btt Sob jut greibtit »ets

hilft, fo bebnt jld) (gute Äned>tfd)aft , ba 3bt an einenTu n*

enblidjen ©djidfartfabtn bängt, in bie Swigteit an«.

8. 3 u Hier. Siber tbtn in bieftm Sroigfepn, Spnid«

cu<, in biefera eublofen ©cnuf afleb ©Uten beliebt .unfete

Seligfeit.

SpnUcul 2)at üeptere gilt nid)t oon Sud) Sitten,

3npiter : and) bei Sud) i|i bab ©fäd febr unorbentlid) anb*

getbeilf. Sreilid) bn felbft bifl im hoben ©rabt felig/.bift ia

bet gWberrfd)er nnb fannfi Srbe unb 2Kcete, wie an bet

Kette einet 3iebbrunnenb, heraufbölen. Slbet Sultan , bet

lahme Sultan, muß oot feinet ©ffe fl&en unb arbeiten wie

btt gemeinjte J&anbwetfer. ^rometbeut i(l fpgar einmal ge«

freujigt worben, nnb bein Sätet Saturn liegt nod) Ui auf

ben heutigen Sag mit fd)weren Ketten gefeffelt im SartatuJ.

ferner will man wiffen, baß 3br ®nd) fd)on in £iebehnöt|(tt

befunben, ffiunben baoon getragen, bei 9Jtenfd)en al$ Kned)te

gebient habt, wie j. SB. bein SBrnber Septun bei Saomebo»,

Apollo bei «bmet. «IUi ®a< fann id> bod) unmöglich füt

ein ©lüd halten, ©lüdfelig flnb alfo wobt nur Einige »ott

Sud), habere Ober ba< ^Segentbeil. Siebt ju gtbenfen, bai

3br, wie wir 3Äenfd)en auch , Seeränbtrn in bie 4>4ube ge*
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falten, ober non iSempelbieben auggeplünbert, unb in wenis

gen Slugen Miefen bettelarm geworben fepb. 5?aben (Id) bod)

fogar 5Kand)e non <?ud), bie aug ©olb unb ©Über waren,

nmfd)me(jen (affen mäßen, oerfte&t fitf) , wenn bag @d>idfal

ei fo b«ben wollte.

9. Jupiter. Unoerfdjämtet ©d)w<5$er', warte bu fottft

eS mir bereuen!
*

Spntgeug. O fpare beine Drohungen, Jupiter; btt

Weißt ja, baß mir 9Ud)tS wtberfahren bann, mal nid)t bie

S)arp • febon n 0 r bir befcblofien hat. 9tid)t einmal eure

£empelräuber tönnt ihr, wie id) (ehe, pr ©träfe jieljen:

bie meiften entgehen end) gludlid); benn ei war ihnen nid)t

nerhängt, erwifdjt p werben, fottt’ id) meinen.

Jupiter, ©agt id)’S nidjt, bu bi(! and) einer betf

©elidjterg, bag unfere (Botfehung wegbigputiren wiU?

jo. Gvttiicui. 2>ie ©opbiflen mad)en bir gewaltig

p -fdjaflfen , Jupiter. 2Barum bod) ? Jd) mbdjfe bod) wißen,

warum id) Sltteg, was id) hi« foge, aug ihr« ©d)u(e ent»

uommen hoben fott. — SBeil id) benn aber b&d) non 9tie*

manb, ali non bir, bie2ßahrh«t erfahren Bann, fo wünfd)te

fd), baß bu mit fagtefl, wag biefe 93orfehung benn eigent»

fid) für ein 2Befen i(l? etwa eine ^)arp, ober eine nod)

höhere ©ottheit, beren £>berhetrfd)aft and) fogar bie sparten

unterworfen (Inb?

Jupiter. Jd) fugte bir norhin fd»on, baß bir burd)*

«uS nid)t pfommt, Stiles p wijfen. SDu hoftefl anfänglid)

lutt eine einjige große thun motten, unb nun fanuft bu gar

fein enbe flnben , mid) mit beinen ©rübeleien p beläftigen.

SfKein id) fehe wohl, auf wag btefeg ©efdjwdp hinauSlanfen .

Sudan. 9g 33b$n. •>
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foß: bu wiflft bamit beweifen, bag wir nidjt »ertnbgen, für

bie 91ngelegen(jeiten bet 9Jienfd)en ju forgen.

;
©pnidcuä. Saä fage ntd^t id>, fonbern bu felbft, in»

bembu fo eben jugablt, bag bie fParjen eg wären, bie 9Ifle$'

au$rid)fcten ; bu miigteft beim nur tiefe 9lettgerttt?g jegt be*

retten, unb'ibr einen anbern ©inn unterlegen woßen, wo* '

burd> bie ©djicffaliSgöffin »on ber Dlegiernng ber JHnge »er*

bringt, unb ©uer 9infprud) an biefetbe gered)tfertigt würbe.

ii. 3upiter. 9tid)taffo. 2)a$ ©djicffat ridjtet 9lße<

auti, aber burd) u n d.

©pni$cu$. 2I&, id) »ergebe, 3b» f<bb aifo bie ©e*

hülfen unb SDiener ber sparten. 5lßein aud) fo (inb ja bod)

eigentiid) bie Marien bie 23orfe$enben , unb 3br nur gleid)*

fant ihre SBerfjeuge.

3ttpiter. 2Bie fo?
j

gt>ni$cu$. 3d) meine, wie bie 9frt unb ber 23o&rer

bem Bimmerntann bei feiner Arbeit jroar bebütßid) flnb , aber i

barutn bod) Slietnanb fagen wirb, bie 9frt wäre ber Weißer,

ober ein ©d)iff wäre ba$ 2Berf ted 23obter$ unb nidjt be#

Bimtnermaun#, ebenfo ift bie ©öttin be# SBerbängniffe# bie

groge SSBerfmeifteritt ,
bie 91ße# baut unb jirantert, unb 3b»

fepb weitet 9iid)t# ai# ihre 9ferte unb ©obrer. ©fatt atfo

©ttd) mit Bittgängen unb Opfern ju ebrcn , foßfen bie 2e«te

bißig ihre @aben bet ©d)icffat#göffin barbringen, unb »ost
j

ibt ba# ©ute ergeben. 2>od) aud) fefbft Siefer würbe foldje

@bre gut Ungebüb» erwiefen: bettn id) gfaube, bag and) fo»

gar bie Margen nid)t im©fanbe flfab, irgenb etwa# an SDenr,

mag ton Anbeginn über einen 3<ben befdßojfen worben, ab*
J

* jttänbern. 9ltropo# wenigßen# würbe e# gewig nid)t bulben

,

V
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wenn irgenb 3emanb ben gaben, ben ßlotho gefponnen, auf« i

Irenen , nnb fo bie Arbeit bet 0d)wefter oergeblid) machen

wollte. '
j

ia. Supifer. Qltfo niffjt einmal bie ©öttinnen bei

©efdjitfi fotlen oon. ben ©terblichen perefjrt werben bfltfen ?

©1 ift unoertennbar , baß bu barauf auigefjft, 21ttel ump*
ftürjen. 2lllein wir oerbienen , wenn aud) wegen 9tid)ti fonff,

:

wenigjbenl barum in @bren gehalten p werben, weil wir

orafeln, unb Mittel, mal nad) bem 23efd;luffe ber fParjen ge«

fdjehen wirb ,
ooraul oerft'inbigen.

i

- Gpniicui. 2Bal foU ei uni aber helfen, baiBufünf*

tige ooraul jn wijfen, wenn wir ganj unb gar nicht im

Stanbe fittb, einem beoorftehenben Ungfücf auipweid)en?

Ober fagfl bu etwa , derjenige , bem propßejeit ift, fein 2e«

ben burdf eine ganjenfpifje p oetlieren, fönnfe ja biefem

2obe entgehen , wenn er (Id) einfd)löße ? SJiit nid)ten. Sai
tBerhängniß wirb ihn herauiptreiben wiffen, el wirb ihn

auf bie 3agb fd)icfen, bamit er bem @ifen fld) aulliefere:

•. nnb 2lbraft , ber auf ein 3ä?ilbf<hwein feine Sange abpfenben

meint, fehlt unb burd)bohrf bei jtröfui ©ohnj benn ber all*

mächtige - (Sille ber Margen führt bal fpifte ©efdjoß in bie

SBruft bei 3üng(ingl.

•, j 3.. Unb ift el nicht fogat lächerlich, wenn bal öratel

*. jn Sa»ui fagt:

S3efame nid;t bie Äinberfiwhe ; ifiuft b« ei,

Sen /jimmtifeßen ju «Crop, fo tbbtet bi«h ber (Sproß! *)

Sie 2ßarnung war, büntt mich, gang überffüfffg , wenn 9(1*

*) Sttripib, Wnijcerinnen , v. 18. 19.

5 *
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lei bcd) (o foramen follte , nie ei tarn. 2aiui befamte , W
ßraleli ungeachtet, unb bet Sproß brachte ihn nm’i Sehen.

3d) fehe alfe butd)aui nid)t ein , wie ißt für euer 2Baf)tfa=

gen nod) ©eloßnnna oerlangen fönnt*

»4. flat nicht jtt gebeuten, wie jweifceutig unb gefchraubt

ißt ben Leuten jn antworten pfleet, fo baß ei j. SB. uns«*

reiß bleibt , ob jtröfui mit (em Uebergang übet ben #alt)i

fein eigenei , ober bei @t)tui Cfleicf) Aber ben hänfen werfen

witb. ©enn bet ©ptttd) fcton SBeibei bebenten.

Jupiter., SMpotto hatte barnali Urfad>e, auf- Ärbfni

ungehalten ju fepn , weil ©iefcr , um ihn auf bie ©tobe ju

(teilen,
-

eine ©d)ilbfröte unb ein Stüct ^ammelßeifch in @i*

nem ©opfe gefod^t batte. *)

gpniictti. @in @ott follte nicht ungehalten werben,

3upiter. Uebrigeni, benfe ich, war ei eben aud) Sßerfjang*

niß, baß bet Spbiet bon bem örafel (Td) befhöten ließ. ®ie
©atje hatte ei ihm fo jugefponnen , baß et nicht beutlid) «c«

fahren follte, wie ei ablaufen mürbe, ©araui folgt, baß

eure ganje ßBahrfagerei ebenfatli- nur bie ©ad>e bet ©d>icf*

faligöftin iß.

«5. Jupiter. Unb wai bliebe uni? 3Bit wären alfo

©öttet für nid)ti, hatten in bet ©elf fo wenig jn fd)alren

nnb ju walten, afi ein SBohret ober eine Simmerort, unb
wüten nicht einmal beröpfer werth, bie man uni batbtingt?

©od) — bu haß Stecht, bit nichti ani mit ju machen: ich

halte ba meinen ©onnerfeil in bet Jjanb, mit welchem ich

*) ©. ^erobot, I, /,6 ff.
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jeben $lngcnblicf loibltben fann, unb bin fo gebulbig beiu

unoerfchämtei SMfonniren mit anzubören

!

@ 9 n i i c u i. 9tur zugeblifct , Supiter , wenn mir oer*

bängt ift, com SBti^e getroffen jtt werben. ®u fodft alibann

bie Sdjulb nictjt haben , fonbera allein bie Älotöo , bie fid>

bazu beinei Sinnei bebiente ; nicht einmal beu Strahl felbfi

fönnte id) bie Utfache con meiner SBerlefcung nennen. Slber

beine ©robung erinnert mich eben recht baran — ich habe

noch eine grage an bich unb jugleid) an bie Scbidfatigöttin,

an beren Statt ich bich ju antworten bitte.

16. 2ßie tommt ti bemt, bafj, wäbrenb fo t>ie(e Tempel*

fd)Snber, JRäuber, 3Retneibtge unb freche 23öfemid)te aller

iürt von euch oerfchont bleiben , eure SBlibe fo oft auf eine

®iche , einen geli , auf bcn SRaft einei unfchulbtgen Schiff« 1

leini, ober gar auf bai#aupt eine* barmlefen, braoen 2Ban«

bereri fahren ? — Sn fchweigft, Snpiter ? ©ebört bai etwa

auch gn ben Singen , bie ich nicht wiffen barf?
Jupiter. Sltlerbingi! ®u bift ein nafeweifer -äJlenfeb,

Cpniicui. 3<h möchte boch wiffen , wo bu alte bie Silbern*

beiten aufgelefen, mit welchen bu mich bebeUigcff.

Spniicni. 3ch barf affo bich unb bie SBorfebung unb
bie Schieffaligöttin auch nicht barnach fragen, warum wohl

ber ebte Ipbocion unb cor ihm fchon Slriftibei in Slrmutb unb-

fanget an bem 9totbwenbigften fterben muffen, nnb warum
ungezogene Suben, wie Äalltai unb Slldbiabei, warum ber \

fchamlofe ÜRibiaO , ber unzüchtige Sbaropi aui Regina , ber

• feine SDiutter bei $ungertobei fterben lief, in ber gölte bei

SReichtbumi fchwetgte? SSarnm ferner ein Sofratei ben

Slntrichtern überliefert worben , ein SRelitui hingegen nicljt ?



1102 Suctan’ß 2Berfe.

®arnm btt weibifche ®eid)ting ©atbanapal eine tfroue tra»

gen unb eine SRenge braver Untertanen freudigen taffen bnrf;

te, »eit fle an bem bamatigen Suftanbe ber Singe feinen

Gefallen batten ?

17. Jd) enthalt« mid), weiter in« Ginjeln« jn geben,

«nb von ben unzähligen gälten ju fpred)en , bie (ld> noch fäg»

lieh ereignen, baß Setrüger nnb ©(bürten glücflidhwerben,

wdbrenb reet)tfd>offene Sente um ba« übrige tomnien, unb von

?lrmutb, Ävanfbeit unb taufenbertei Ungemach geplagt flnb.

Jupiter. Sn weißt alfv nicht, @i>ni«cu« , welche ©tra*

fen nach biefem 2eben auf bie Verbrecher warfen, unb wel*

ctjer ©etigfeit bie Guten bann genießen werben ?

@pni«cu«. Su meinft ba« Sobfenreich unb bie ©tra«

fen eine« Stfpu« unb $anta(u« ? Je nun, ob @twa« an ber

©ache iß , werbe id) erfahren , wenn id) geßorben bin. 3*»*

gwifcben, wie mir jept ju Whitbe iß, wollte id) bod) liebte

mein Siechen Sehen recht angenehm unb glüeflid) verbringen,

fev e« and) unter ber Sebingung, baß mir einß, wenn ich

tobt bin, ein gange« Sußenb Geier bie Seher au«bacfeit

foll , al« hier auf Grben , wie ein £antatu« hungern unb

bttrfien mit ber Sinwartfcbaft, bereinß ein Sifdjgenoffe ber

$eroen in ben Geßlben Glpßum« gu werben.
' 18. Jupiter. 2Ba« fagß bu? bu wiltß nicht glauben,

baß e« Setobnungrn unb ©trafen unb ein Gericht gibt, vor

welchem, wa« Jeglicher getban, auf’« Genancße untersucht

werben wirb?

Gpnißcu«. Jd) h&re freilich von einem gewiffen 5Ri*
no« au« Äreta, ber ba unten über Vergleichen Singe richten

foil. Slber id) hätte eite giage an biefen SPiino», unb weif
H
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bu bod> , wie bie ©age gebe , fein SBater bift , fo wirft btt

mir oielleid)t an feiner ©teile Antwort geben.

Supiter. Unb biefe 5 rage wäre?

©pniäcul. 5Ba$ ftnb ti benn förSeute, bie er (traft?

3upiter. Söfewid)te, oerflebt ftd), SWörber, Sempel*

täuber unb betgleidien.

Spnidcuä. Unb $S$e(d>e flttb e$ , bie er ju ben Heroen

fdwft?

Jupiter. ®ie ©Uten unb UnfträfUdjen , bie nad) ben

S3orfd)riften ber Sugenb gelebt haben.

SpniPen*. Unb wapum tbut et ®ai, Jupiter?

3upiter. (Seil bie ©inen Belohnung, bie 2fnbern

©träfe perbient haben. 4»

©pniocuä. 28enn aber ©iner, ohne ti ju wollen,

etwa* 23öfed begangen bat, wirb ihm g(eid)Wob( ©träfe ju*

erfannt?

- 3«P»ter. j?cine$weg$..

SpniPcu$. ©ben fo, wenn ein 3Inberer unwillfütlid)

«twa£ ©ufe« getban , wirb 3KtnoS ibn bafür einer Belohnung

wiitbig finben?

3upiter. 9tein.

6pni0(u& 9tun wenn baö ift, Jupiter, fo barf er

überhaupt webet (trafen, nocb beiebnen.

Supiter. Unb warum benn nid)t?

< ©pnidcu$. (Beil wir 2)?enfd)tn ja gar 9tid)tä aui

freiem 3Bitlen tbun, fonbern nur immer einer unoermeibli*

I
. eben 9totbrocnbigfeit geborgen , wenn anberO wahr ift, waO

äu oorbin feibft jugeftanben, bag bie $)arje bie Urfa(l)e aller

SDinge ift. fBenn alfo 3emanb einen SJiprb begebt, fo

’
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fit bie SKötberitt, uttb ®er einen Simpel beraubt, tfiut e#

nur, weit fie ti wttt. Sollte alfo Söiinog nad) £Bed)t

uub ©erecbtigteit »erfahren, fo müßte er bie ©ducffaUgöts

tin (tatt einte ©ifpphug, bie Darje flaft einte $antafng be*

jftafeu. Denn toae haben Diefe oerbrochen , bie tebiglid) pb*

herer Siötbigüng festen?

>9. Jupiter. Du eetbienff 0ar feine Antwort mehr

auf fo(d)e gragen: bu bift ein freier, bifputirfüchtiget So»

Ppift, bem ich beu dürfen tepre.

gpniScug. £* Schabe! oar )u gerne bitte i<h btc#

nod) 0efra0t, »0 benn eigentlich bie D«rjen ihren Sip ha«

ben, unb wie eg mbglid) ift, baß (Je ju breitn mit bcr De«

for0tm0 eitler fo unenb(id)en ©enge oon Dingen bie auf bie

tteinfte ©injelnheit hinaue, fertig werben? 3<f) bann mir

nicht anbere benten , alS baß biefe oielbefcpäftigten ©bttinnen

ein fehr muhfetigeg unb oon bem Serpüngniß felbft nicht aupg

Defte bebachtee geben führen, ein geben, bag Wenigfleni id),

wenn ich bie ®abl hätte, feinegroegg mit bem meinigen rer*

tanfchen mödjte. 3m ©egentheiie, ich roottte mir liebtr

ein nod) armfeiigeree Dafepn, btnn mein gegenwärtig ,
ge«

fallen laffen, ate' immer unb ewig baflpen, unb auf älleg

unb 3ebeg achtenb , eine mit fo bieten Dinget) belabene Spin»
bet brepen. Uebrigeng, Jupiter, wenn ee bir befchmertid) ift,

biefe grage ju beantworten, fo taffe id) mir gerne auch an
beinen bisherigen Antworten genügen: fte reichen ootltommen

hin, bie gehre oon bem tSerplngniß unb bet 23orfepung in

ihr rechte# gid)t ju (fetten. Dag ©eitere
. gu erfahren, hin

id) einmal nicht prdbeftinirt, bente id).
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SJletfur. SBittma. 3«pifer. 3ru ti o. 9ieps

tun» *8ettug. ©er Ä o l o g ju 9t()0&ug. SJiomug.

Apollo. Jperfuleg. J£>erm«gor«gi £imos
lieg. Sämig.

i. Die t für. ffi*# i(V«, baß bu, o 3««*/ »» ©rtbftgefprto

,
vertiefte

SPiag, wie ein ^itofo^e/ auf und niedergedfl ?

(Snidetfc, S2ttv f vertrauend mir, wa« didj

dedrfitft

:

93iettei$t dag tfnecdte« Öinfatt dir ju ratl;en

weig, *)

SP? iH e r 0 a« tttffto SPater flronion, o du, der (^Mietenden

^bc^flev

,

£dre da« ttndli<de gfed’n der dlauÄUöiöen ZxU
toceneia

!

®pri<dr vcrl;el;I* un« 9*icdt«, damit wir seiti«

e« wiffen,

$Bet<de vetdrÄglude Sfotoe an fterj und @eele

dir na$e,

$5ag du fo föwer auffeufoeft, und 8t<$f[e die

SGBange dir einnadm? **)

Suüite t\ «i<dt« ift fo teidiö - dag icd iura e« fa«e -
9iicdt«

©o arg , no<d didt e« \t ein traßifcd Un«emacd,

*) IDdne Sweiflrt Parodie einer ©teile au« einet» verlornen

XrauerfvieU> 3um Stdeil au« Sfliade VIII, iu I, 363, in, 35*
K»
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. Sucion’ö Sßetfe.T**ai titelt mit fernerem 2>v«rf auf ©fcttcnt

laftete* *)

9Rineroa. Um ©ott! ma$ fänbiot un$ ein folget (Situ

(icm$ an?

Jupiter, diu IjeitfoS , ftyÄnbiicpeS ©ejticpt , ba$ <£#

. ben&ott !
— *

$)rometfteu$, wel$e& Unheil fc^ufft bu tniv bamtt 1

SRinerpa. ®}«4 ifi'3 Senn ? (Sprich '. ©u fcift im Äveiä

6er ©einigen —
3 U p i t e r. Un& mein Slipett, mein gräßliches ©onnetges

frache, wuS pitft’s mir?

SW in er va. SJefänffige beitien 3orn. SSir müßten ja

bett ganzen ©uripibeb terfcbltutgen haben , um in biefem Sone

mit bir fortptragöbiffte«, -

2. 3uno. SWeinft bn, mir mußten bie Urfad)e beb

jtummerb nicht, bet bi<t> brneft?

Jupiter. O nein, 6u weißt fie nicht, fonfl peultefl taut

6u auf,

.

3uno. 3<h '»«iß nur fo viel, baß eb eine giebebange*

legenbeit ifl, mab bir ju fcbajTen mad)t. 3<h b«ul« freilieft

nid)t, meit ich P fehr gemobtit bin, jtränfungen biefet 2lrt

von bir. jn erfahren. Ohne 2l(len Bmeifel baft bu auch bießs

mal mieber irgenb eine ®anae, ©emele ober Europa oneßtt*

big gemacht, unb nun guält bid) bie Siebebnotb» bu (Inneft

hin unb b«r, ob bu pm ©fier, pm ©atpr, ober gar pm
©otbregen merben follejt, um butch bab 2>ad) in ben ©d)COb

ber ©eliebtenp riefeln, 2>iefe Seufzer, biefe SbnSnen , biefe

9Mä(Te (Inb nid)tb Slnbereb, alb 3eid)en ber giebe.

* ,

*) 9>atobie von (Surip. Üreftct i — 3a Sfucp bie fot$cn&m
$3erfe fc^einen ^avobiee» M ßuvip* ju fepm
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a

3upiter. O ©ute ,
bilbe bit bod> nid)t ein , baü v«*

liebte Äinbereien mit je fo viele ©orgen rnadjen.

3 u n o. 2Bab Qltibere^ fann benn bid) , ben 3«Pit«v an*

fedjten, wenn eb Diefi nid)t ifl?

3. 3opiter. O 3woo, eh ifl mit nnö ©öttern auf’b

lleuficrfte gtfommen , nnb eö (lebt jept nid)tb ©eringereb auf

bet ©pipe , alb bie grage , ob wit auf @rben nod> länget

alb ©öltet angefefjen unb oereljrt, obet in Sutunft ganj unb

gar vernad*läfjigt werben, unb für 9lid)tö gelten follen.

3uno. ®te @rbe bat bod) tiidjf neue ©iganten gebo*

ren? öbet buben bie SCitanen ihre .Retten jetbroepen, bie

2Bad>e überwältigt, unb auf’b SRette bie SBaffen gegen unb

ergriffen? .
;

3 u p i t e r. ©ep rubig , eon fcevt unten brobt unb ni<pt

©efabr. *> .*.

3uno. 2ßab gäbe eb benn aber fonfl, wab bid) benn*

rubigen tönnte ? 3d) begreife wabrbnftig nid)f , wie bu fonfl

vermocht werben foßtefl, alb ein ij>olub ober Rlriflobemnb **)

vor nnb aufeutreten.

3*tpifer. Der ©toifer Sfcimofleb, meine liebe, unb

ber epifütäer ©amib gerieten geflern, id) weif nidjt wie,

in einen pbilofopbifdjen ©freit über bie ISorfebung, unb

jwar , wab mid) am meiften verbrof? , in ©egenwart febr vie*

ler unb angefebener 3ubörer. Damib läugnete bab Dafepn

von ©öttern, alb bie ganje 2Belt beauffWbtigenbcn unb orb*

nenben SSBefen, ganj unb gar; ber brave 2imofleb hingegen

*) Dar. von Surip. $pbnij. 116.

**) Flamen berühmter tragifeper ©epanfpiefer.
•

:
'
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gab fl<b alle 5Rüf>e, unfere ©ad)e gu oerfedften. 3>tt 3ntauf

warb ungeheuer, «nb bi« beiben ©treitenben oetfieffen (Id)

fo feljt in ihre aJTaterie , baß jie fld) enblid) , ohne pm 3iel

gtfommen gu fepit , mit bem gegenfeitigen 23erfpred)en trenn«

t«n , bie ©ad)* mit 9Wd)ftem »ieber aufgunehmen. 3e$f ifi

Ullled auf’d IHeußerfte gefpannt, 2B*r in tiefer neuen Unfern*

bnng 3led)t beljalfen, nnb bie 2Baf)tbeit auf feiner ©eite ha»

ben »erbe. 3hr fett alfo , in meid) gefährlicher jtlemme mir

und bermalen btfinben, ba ed auf einen einzigen 3Jiann an«

l-ommett foll, ob mir in 3ufunft für (eere Olamen gelten unb

in gänglicbe 5Berad)tung finfen, ober aber, menn bed$imoH«d
©ruitbe übermiegen, fortan im ©eflpe unfern @5«» unb

Sftrben bleiben »erben.

5. 3«no. ®ad ift fd)limm, in ber Zf>at: nun bntfeft

bu freilieb allen @rnnb , bid> fo tragifd)' ju geberben.

3«piter. Uubbu fonntefl glauben, id> bente in biefer

großen Sebrängniß nod) an eine fDanae ober 2lntiope? —
9tun, 3nno, 9Rerfur, 3Jftneroa , fagt an, »ad ift gu t&iin?

#elft mir auf ein üBiittel benten , und aud ber fBerlegenheit

jtt gieheu.
#

3R e r f u r. 3d) bin ber Meinung , mir mäßen fämmtlid)e
*

©ötter gu einer fSerfammfung berufen, unb ihnen bie ©ad)e
gut Serathung oorlegen.

3 u n o. 5lud) id) flimme hierin mit SWerfur.

fRinetoa. 2Reine 9lnfid)t ift gang bie entgegengefeh*

te, 93ater 3npiter. Statt ben gangen Dlpmp in SBeroegimg

gu fe&en, unb allen 3lngen beiue fßerlegenheit unb 9lngft

i« geigen , »öden mir gang in ber Stille mit einanber gn
Statt« gehen, mie mir bem Simofled ben ©ieg oerfdjajfen, unb
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machen wollen, ba§ ©amii mit Schimpf unb Spott ben Kampf*

pfatj »erraffet« muß.

SRertnr. Sittein bie Sache läßt (leb benn boch nicht

verbergen, ba bet Streit ber spbifofopben Öffentlich geführt

wirb. 3Jtan würbe cd atfo für ein herrifchecS Verfahren hal»

ten , Jupiter , wenn bn eine fo wichtige nnb atte ©öfter an;

gehenbe Slngelegenheit nicht Sitten- mittheilen wotttefi.

6. 3a piter. 3* muß bir (Recht geben.
.
©o rufe anö,

bie ©ötter fotteit ftch inVgefammt ^tet einßnbrtn

SRerfur. #ört, ihr ©ötter! Kommt Sitte herbei in

bie S3erfammlungi Ungefäumt! Kommt Sitte: eö i(t über

etwa« höcbft 2ßid)tigeöI3l«tb p haften!

3«piter. 2Rertnr, bein Sinörnf Hingt »ief p piatt

unb profaifd) für eine Sache »on fo großer Söebentung.

fSRerfur. 2Bie fott idj’ö benn anberö machen?

3npiter. 2Bie bn eö machen fottft? Sn fottff ben

Sluöruf in ein ©plbenmaß faßen , unb ihm burch prächtig tö*

nenbe poetifche Sluöbrücte mehr geierfichfeit geben, bamit fie

befto eher herbeitommen.

SKerfur, @ut: attein bergieichen ift bie Sache ber

jjelbenbithfet unb ihrer (Rhapfoben? ich felbff bin bnrchanö

nicht poetifcher fftatnr. Sßottte ich 83erfe pfammenfloppefn,

fo würben fie bafb p lang, baib p fnrj gerathen, nnb ich

würbe hübfd) anögelacht werben mit meiner »erhungten

33orfabnng. • Sehe ich ja hoch, baß man (Ich felbft über

Slpotto wegen einiger feiner örafelfprüche luftig macht, unce*

achtet ihre ©untelßeit ben Beuten fo »ie( p (chaffen macht,

baß fie- nicht Seit haben fottten, bie metrifche Sefthaffenheif .

ber SBerfe p nnterfnehen.
%
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3 upiter. 9ton, fo fe^e wenigfteni bie 23erfe jufant*

men , mit melden ferner und in bi« ajerfammlnng p rufe«

pflegte. 2>n weißt fl« fcoc^ roofjl auiwenbig ?

2Jt e r f u r. 9iic$t fo ganj juoevläfiig : inbeffen will tcp’3

oerfuepen.

Jfein Uitflerblicher, ob er ©ott fei? , ober ob
©bttin

,

»leibe juröcf, fein ©ott be« Oceanuä , noep

ber ©ewÄffer,

Unb nicht Sine ber Sfttjtnpben : .Kommt SlUe j«

ßeui SSerfatnmlung ,

Sille,- bie it;r oerfepmaufet bie perrlitpen Opfer
ber ©ttere,

Stile rom mitttem Stang «nb »om «nterften.

ja fogar Stile,

Die «uep namenlos einfcplflrfen ben 25ampf ber

Altäre ! *)

7. Supifet* 93rat> , fJJterfur! 3)n bafl beine ©ad)e

recht gut gemacht. Schon fommen fle oon «tten ©eiten bet*

bei. ©mpfange fle unb weife ihnen ihre fJHabe «n, je nach

bem Stange , ber ihnen oon ©eiten bei ©toffei ober bet jfunft

gebührt. Suerft fommen p flpen bie ©otbenen, hierauf bie

©Ubertten, bann bie ©(fenbeinernen, nach biefen bie Grbefften

unb Steinernen, unb »on biefen wieber perft bie oon ipbibiai,

Sllfamenei, SJtpron, Snphranor unb anbern bergteichen SWei*

fter«. 25er ßanje übrige gemeine «nb funfttofe 2rof? aber foU

(leb bort hinten in ber <£cfe pfammenfietten nnb fleh fein

(litt oerhalfenj benn fle ftnb ja nur ba, bamit bie SSerfamm*

lung »ott werbe.

*> 3«m Speit 95arobie oon 3t. vm, 7 . XX, 7 . f.
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3)ierfur. ©ut, fff foffen ffd) nad> ber Orbnung fejjen.

2lber, 3i‘Piter, ®ineö iff bod) nod) nid)t auögemad)t: wenn
ein ©ott jroar oon ©otb, unb bem @en»id)t nach biete 3tas

tente toerth, aber ebne affeö ©benmaff gearbeitet unb »er*

pfufd)t iff, foff id) ihn bennod) oor bie ehernen ©öfter ei*

nei 2J?bton unb ^otpftef, unb bor bie Steinernen beö iJHjibiaö

nnb Sllfameneö fepen, ober foff in biefera 5affe bie jtunff

ben Sßorrang haben?

Supiter. ©o foffte ei freiffd) fetm: aber bem ©otb
gebührt nun einmut bod) ber ffJorpg.

8. Sffterfur. 3<h Perffehe, bu »iffff, id) foffe ffe nad)

bem ©etbmerth, nid)t na* 9lbe( unb fonffigett 23or,lügen orb*

nen. @o fommt benn, ihr ©otbeneu, unb nehmt He erffen

9>t<Spe ein! — . ?lber t$ hat ben 9tnf*ein, 3upi»ei ali ob

tautet barbarifdje ©öfter ben SBorfty führen »erben. 2)n

ffehff i« felbff, bie ©riedjen ffnb jrnar red)t reif.-nb gebitbef,

fd)ön bon ©cffd)t unb nad) affeu Siegeln ber jtuuff auögear*

beitet? allein ffe ffnb affe nur oon ©teilt unb @vg , unb bie

toffbarffen oon ©(fenbein, mit einem S3i$d)en ©otb hie unb ba

oben barauf, nur um bie Srarbc utifc fcett ©taug baoou p ha«

ben: baö Sauere iff pon jjölj unb beherbergt ©djmärme oon

SJiäufen, bie hier ffd) nngeffört eingebürgert haben. 21 6 et

biefe Senbiä nnb ülnubiö bort, unb neben ihm 2ftfiö, 2His

. fhraö unb Suuuö, bie ffnb affe non ntafffoem ©otb, unb'uu»

ffreifig hod) an SBerfh.

g. Sffepfttn. S}e, 3J?erfi»t, »o iff batf ber 2kandr,

,

ba| man ben tjanbetöpffgen ftcgoptUr ba *) mir, bem 5iep3

tun, not t ie Ttafc fe£t? .

*). Den Stnu&is,
’ *
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Vertut. Sßidjt mehr bettu biflig , o @rberfd)ütterer

!

S^fTpp bat bid) ja ttut au« armfeligem ©vg gemacht, »eil bie

Kfcrintbicr batnali (ein ©olb bagit auftreiben tonnten, Ser
eingige 9lnubi$ aber ift reicher atiS ein gange* Jtupferbergs

wert. Su mußt bir alfo fd)on gefaßen (affen, ibnt SPlap gu

machen, unb barfft ti gar nicht übet nehmen, wemfbir eine

fo große golbene ©chnauje oorgegogen wirb.

10 . S3enu*. Qfber mir wirft bu meinen ß>lap auf ei«

item ber erfien ©tiible anweifen müfien, SWerfur: ich bin ja

bie ©olbene.

SW e r t u r. Sa* febe ich nun einmal nicht : fottbern'wenn

anberO meine 5lugen gefunb flnb, fo bift bu au* ben SWar»

morbrüchen oon SJJentele gehauen , nnb hinauf, weil e* bem

SDraritele* fo gefiel, gut Söemt* geformt ttttb ben Knibiern

stberiaffen morbcn.

S3enu*. Corner, bäd)te id), wäre bod) ein »oßgöltiger

3euge, ber mich in feinen ©efängen uberaß bie golbene
2IPb>robite nennt.

SWerfur. Silber Ser beißt ja auch ben 2|poßo' ben golb*

reichen nnb oielbegüterten ; unb bod) flebft bu, wie Siefer jept

in ber britten Klaffe *) fipt, feitbem bie £empelbiebe ihm
ben Kräng oont Raupte genommen nnb bie go(benen SBirbel

au* feiner Seper geflogen haben. @ep alfo gttfrieben, wenn
bu nur nicht gar mit ben Sagelbbnern gu flimmen baß.

11 . Ser Koloß oon Wbobn*. 2Ber aber mirb ti

«tagen , m i r ben Wattg ftreitig gu machen , ber ich ber ©on*

*> „Unter ben 3eugiten," ber britten ber vier Äfaffen, in
wetcpe Selon bie Stttifcpen Storger tpeitte. ©ie wierte war bie
ber Speten ober Stagelbpner.
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uengott nnb »ott fo ungeheurer ©löge bin? Sjätte ei feen

fJtbobiern non einmal nid)t gefatfen, midi fo ganj enorm
groß mad>en ju (affen, mit bemfelben Slnfmanb fetten wobt
fedjjeben gotbene ©Otter oerfertißt werben fönnen. SRad) bie*

fern Söerbättnig bin id> unffreitig ber Äoftbarere, um fo mehr,

ba meine ungeheure 5Jiaffe mit fo ungemeiner Äunft unb
Sorgfalt auägearbeitet iff.

SWerJnr. ©a< ift ba jtt mad)cn, 3upiter? ®er gfaff

ift, -bentt mi<b, fdiwer ju entfdjeiben. ©ehe ict» auf fein

Material, fo ift er awar nur oonÄnpfer. 23ebenfe idi aber,

wie oiefe latente er gefoflet bat, fo gebürt er fogar über bie

oberfte Ä taffe.

3upiter. ©arnrn mngte aber and) 2) er tommen-?
iüfan bat 9ti<fiti baoon , al$ bag bie Feinheit ber Uebrigen

um fo ärger abftidit , nnb bag er uni Ungetegenbeif mad)t. —
Slber Ptff bu, »ortrefffidifter 9tbobier, wenn bir and) un«
ftreitig ber 3tang cot ben@otbenen gebührt, wie woflteft bu’O

benn angeben, um ju ff&en, ohne bag alte Uebrigen fteben

wügten , ba ja fdjon bein b«fber Hintere affe S3änte auf ein*

mal auOfüffen mürbe ? 2>a0 Sefte wirb affo fepn , bu mobnft
unfern SSerfammtung ffebettb an, unb büefft btcf) etwab gegen

untf b«rab.

•ia. SWerfur. ©dion roiebet eine ©diwierigfeit
, 3u*

piter ! .§ier finb jwei ©gerne, beibe »on bemfetben SWeifter,

»on Soflppn«, unb, wa« bie $auptfad)e ift, »on gfeid) bober

SJbfunft, — beine ©öbne nämtid), SacdiuO unb jjierfnteO.

SBetdier fott nun ben SBorffb gaben? ©ie janten ffd) gewat*

tig bavüber , wie bu ffebft.

Sucian. 98 ©fcctm. 6
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Jupiter. 2Bir »crtieren unfre befle 3eif , 3Jierfur;

t>ie ©eratbung foltte tängft begonnen hoben. @ie fotten fleh

einftweiten unter einanber fetten, wie (Td>*ö eben trifft, unb

wo Jeber Suft hot. Sie 9tangfad)e wirb ein anbermaf jur

©praehe fommcn: toir werben aläbann fdjon fefjen, warf für

eine Drbnung unter ihnen einpftihrcn tff\

i5. SWerfnr. Sitte ©etter, nun ift bad Slfftagggefehrei

wieber lod ! ffiie fie poltern , wie (Te (türmen : „Sindgetbeilf,

anigeth<ilt! ÜJlectat herbei! ©ir hoben feine Simbrofiet

mehr ! ©o flnb bie ^efatomben , wo bleiben bie gemeinfdjaffs

liehen Öpfet?"

Jupiter. ©ebiete ihnen bod) @tittfri)weigen , SJlerfut!

Sage ihnen , bad '©eplapper mäße aufbören , bamit id) ihnen

»ortragen fann , warum fle jnfammenbcrnfen worben finb.

ÜRetfur. Sibet fle »erflehen ja nid)t alle ©riechifcf),

nnb id» bin fein fo großer ©prad)funbtger, am mid» and) ben

©cpthen, üperfern, $h*ociern nnb Setten oerfltünb(ieh ju ma*
d>en. Seffer a(fo , id) gebe ihnen ein 3eid)en mit ber #anb,

baß fie fehweigen fotten.

Jupiter. 9Rad)’ ed fo.
—

14. 3J?erfur. Slb nun finb fie (littet «fd ©opfjiflen. *)

(gi ift nun Seit, beinen ©ortrag jn hotten, ©iehfl bn, n>ie

ihre ©liefe auf bid» gerichtet finb »Otter Erwartung, wad bu
ihnen fagen merbeft?

Jupiter. jjbre, SfRerfur, bu bifl mein ©oh»: id) barf

bit atfo wohl fagen, wag mid) fo eben anwanbett. Sn neigt,
,

|

m

*) -Oftnc 3tt>eifet fmb biefc 535orte ivottifety ju nefimett. ,.(2:$

Itftt eben fo fdm>er, ftier ju fcfjaffctt, bei einem
(©erwärme ©optyifTem"
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wie fuserffcgfiid) utib mit wie triftigen SRcbenöarten i<g midj
fonft in ben ©irttemrfamnrtungen sernegmen lief.

301 er für. 3d) roeig ed nur fu gut, bn gaff mit megt
afd.einmaf ©djrecfen eingejagt; befonberd bamaid, afd btt

und mit bet golbenen Äette brogteft, unb an berfefben bie

©tbe and igrcn Sunbamenten teigen
, nnb fammt bem öcean

unb und ©ötteru allen cinpor^iegen woUteft.

3 u pif er. 2Id>, mein ©ogn, jept weig id) gat nid)t,

ijt cd bie ©röge bet und brogenben ©efagr ober bie SOienge

bet SInmefenben — benn bie SBerfammiung ift, wie bu flegft,

ganj angerorbentfid) götterreid) — meine Sinne jfnb in S3et*
'

Wirrung, id) gittere, bie 3unge iff.mir wie angebunben, unb,
wad bad ©drtimmfie ift, ben ©ingang meiner Siebe, beu id)

forgfditig audjtubirt gatte, um fogfeid) red)t prdd)tig ju be»

ginnen, gäbe id) ganj unb gat oergeffen. —
SER er für. Unb galt bamit Sllfed oerbotben: benn bein

@ti«fd)meigen mug ignen ocrbäd)tig oorfommen , unb ge ets

warten gewig irgenb ein iiberfdymängtid) groged Ungiöcf, weif
bu nid)t bamit geraud roiUjt.

3upiter. ©age mit bod), fann id) ignen nidgf ben
aften $omerifd)en ©ingang abrecitiren?

50ler für. 2Beld)en benn?

3 tt p i t e r. Sibvtt mein 2ßort , igt Q&tter umber unb igt
(Sbttinnen alle! *)

50lerfur. Um bed $>immefd mitten nid)t! ©ir gaben
fegen sorget an beinern unfertigen peetifdien spatgod mcgr afd

genug befommen. Uebergaupt fag bad roiberrodrtige JBerfe*

•> st. vrn, 5.

6 *
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machen jeßt ganj unter 2Bcge* grftrfe riebet anö bett ©btltp*

pifdjcn Sieben beö ©emoftbeneö mit einigen Meinen SBeränbe*

tungen @tma< pfammen. ©o machen ti ja gar viele Slcbner

beut p 2age.

3upiter. 5Borfteff(«h ! ©ieß ift bet fürjefte 2Beg, p
einer Siebe p tommen , nnb mitten, bie barum ©erregen ßnb

,

ift babnrdj am teichteften geworfen.

3Jt e r t u r. ©o fange boct> einmal an

!

i5. Supiter.' 3d) sroeifle nicht, ibt 3Jlänner— ®öt*

ter moBt’ ich fagen — baß @ud) lieber märe alö viel ©etb,

wenn offenbar mürbe, 2Baö benn eigentrid) bie ©adie ift, me*

gen meidjer 3bt betmafen pfammenbcvufeti fepb. Sei fo be«

manbten Umftänben ift erforberltd) , baß 3br mobfgeneigf an*

höret , maö id) @ud) fagen merbe. ©er gegenwärtige Seit*

pnntt, ihr ©öfter
r ruft unö, id) möchte fagen, mit tautet

Stimme p, baß- mir unö bet Umftänbe recht narfjbrüdtid)

annebmen foBen: unb boeS> fd>eint eö
,

atö ob mir in biefet

$infld)t febr gleichgültig mären. *) 3<h miB @ud> habet

jeßt — [leife p Uterfur:] mein ©emoftbeneö ta'ßt mid) auf

einmal tm @tid)e — umftänbtid) eröffnen, ma$ mich beitnrn*

bigt, unb bemogen bat, @ud> aBbier p oerfammetn. ©eftern,

mie 3bt mißt, fchmauöfen mir im ^iräeuö , fo vier Unfet

nämtid) oon bem ©d)tff$betrtt SJJinefttbenö p bem Opfer eitt*

gefaben maren, mefd)eö ©erfefbe für bie Sletfnng feineö ©d)if*

feö, baö bei tfapbarenö beinahe p ©runbe gegangen märe,
bafbradjte. 9tad) beenbigfen Sibationeu ginget 3br @«re*

*) BtS baljln grögtenttjeirs 15orte beS ©emoftteneS au« bem
®ing««a Per crftrn otvmtinfctieti «Rebe.
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SBegeß, ein 3eb*r, wohin eß if>m beliebte. ÜJiit fiel ein, t»ei(

eß nod)*nid)t fe(jr fpät mar, in bie Stabt bfaaafiugebnt,

um einen SlbenbfpaAürgang im (Jeratm'fuß ju macben. 3m*
mer ging mir babei bie gifjigleit beß üHnefltfjeud im Kopfe

herum, ber bie fecbjebn ©ötter, bie er geiaben batte, mit

einem einigen alten unb rofcigen ^außbaßn abfpeißte, nnb

Pier Ptrfd)immelte Körnchen 28eihraad) baju gab, bie gar

nicht brennen wollten, unb nicht einmal fo oicl Stand) gaben,

baß meine äußerfte Slafenfpijje etwaß baoon empfunben hätte.

Unb bod) batte er miß ganje jjefatomben getobt, alß fein

6d)iff ijwifchen bie Untiefen gerietb, nnb an bie .Klippen fließ.

16. Unter folchen ©ebanten war id) biß oor bie Silber*

halle gefommen
t alß id) hier eine große SRenge 58olfß bei*

fammen fab , wooott Einige in ber ipalle felbfl , bie ^Reiften

unter freiem Fimmel ftanbenj aud) horte id), wie ein Saar
Stänner, bie anf erhöhten Släpen febr laut fprachtn nnb

fleh gewaltig ereiferten. 3<h oermutbete fogleid) febr richtig,

baß eßiSbitofopben oon ber ©attung ber 3änfet fepn war*

ben, unb befam Sufi, näher btnpAutreten unb ju hören, wo*

oon bie Siebe wäre. Sa id) eine 2Bolfe oon bet bid)ten Sorte

ungenommen hatte, fo tonnte id) mich ungefeben in bie (St*

ftalt tiefer Seute oerwanbeln, unb mittetft eineß langen Socfß*

barteß mir baß Qinfehen oon einem oollfommenen. Shtlofopben

geben. Slun machte id) mir mit ben Ellbogen Stab burd) bie

2Renge, unb trat ein, ohne baß man wußte, Sßer id) war.

Sorf fanb id) ben oerwönfehten Schürten, ben ©pifuräer -

Sam iß, ber in einem heftigen Streit mit bem Stoiter ZU
motteß, einem febr brauen ÜJiann, begriffen war. Simo«

ließ fehwipte äber unb Aber, unb. hatte fid) fdjon faft bie Sunge

A
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au? bem Seite gefdnieen. Samt? aber, mit einem teuflifd)e«

Sächelu, ben guten Simoffe? nuv nod) mehr.

17 . Set ©egtnflanb ihre?' ganzen ©treite? mären mir»

Set »erfludyte Samt? behauotete nümfich, mir übten (eine

Sotfeljung übet bie SJtenfchen au? , unb fümmetten un? gar

nicht um Sa?, ma? auf Qrrben oorginge; ja feine Sehauptun*

gen tiefen beutfich genug batauf hinaus, bafj mit überaft

gat nicht eriftirten. Unb e? mären üeute genug ba, bie ihm
fogar noch Seifaff gaben. Simoffe? , bet unfere ©acht

»erfocht, tbat, ma? in feinen Kräften ftanb, geriet)) in einen

fchrtcflidien Qfifer, unb (tritt mit affen SBaffen fiit un?, in*

bem et unfere gfirforge für bie 2ßr(t rühmte, unb an?führ*

lid) geigte, mit mit 2lüe? im fchönften 3ufammenhang unb

in btt »otf(ommen)ten Drbnung einvichteten unb regierten.

2luch er hafte 9Jtebrere auf feiner ©eite, bie ihm beiffimm*

ten. Sllfein ber maefere SiJcann mar bereit? gang erftföpft,

unb fonnfe (ein taute? 2ßort mehr hetoorbringen , fo bah bie

•JJienge fd)on anfing , nur bem Sami? guguhören. 3<h , ber

bie ©röfje ber ©efaljr er(am»te, befahl ber Stacht, fid) übet

bie Serfammfung gu lagern unb fle au?einanbet gehen gu

machen. €ie gingen affo, nachbem fle ein? gemorben maten,

am fofgenben Sage bie Unterteilung gu beenbigen. 3d) fd)fo§

mich ber Stenge au, unb hörte, mic fte im Stachhaufegeben

unter einanber Siele? gum 8obe be? Sami? fprachen., unb
mie mittfich bei meitem bie SJiehrgahf geneigt mar, feine 2 *3»

flehten gu theifen. greilid» gab e? auch Qrinige, bie nicht fo.

»oreifig bie anbere Partei »erurthtifen, foubern abmavten

moßten, ma? Simoffe? am fofgenben Sage oorbringen mürbe.
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18. Steg iß ti atfo , weswegen id) @ud) pfammcn be#

rufen habe , genüg eine Sad)e oon nid)t geringer Bebcutung,

wenn ihr bcbenft, baß ntl’ unfere ©hre, unfer Qinfehen unb

unfer ©infommen allein auf ben 2Kenfd)en beruf*. 2Bentt

Biefe ftd) ben ©lauten beibringeu laßen, cnfmebcr baß ti

überhaupt feine ©ötter gebe, ober wenigßenC, baß ti mit

unfter ftütforge unb Dtegiernng 9lid)tö fep, fo wirb ti au<$

mit ben .Opfern, @efd)enfen nnb ©hrenbegeuguugen auf bet

©rbe ein ©ttbe haben; unb wir ßfceu am ©nbe müßig nnb

hungrig auf utifrem Dlpmp , weit ti feine 5eße, feine

Spiele, feine Opfer, feine 9tod)ffeiern unb <Prp$efßouen mehr

gibt. Bei biefer fo großen 3Bid)tigfeit ber Sadje alfo habt

3bt ülffe gcmeinfd)aftlid) auf ein SKittel jtu bcnfeit, wie ZU
mofleC ben Streit gewinnen unb feine Meinung ali bie wahre

crfd)cineu , Sbaraiä hingegen bei allen 3uhörern pm ©eläd)s

tcr werben mödßc. Denn id) geßehe, id) traue ei biefcm

.ZimoHti bod) nid)t p, baß er für ftd) affein ben Sieg ba*

oon tragen werbe, wenn ihm r.idtt oon unfrer Seite einiger

Bcißanb geleißct wirb. S)i, 9Jlerfut, forbere Sie nun auf

nad) bem gefehlten Braud), ßd) p erheben unb ihre Sßiei*

mtngeu abpgcben!

..
. -JRerfur. i?ord)t! Sepb ßiffe! Sepb ruhig! 2ßer

unter ben oofljäbrigen ©bttern, benen p veben pßefjt, hat

Suß, feine 9J?eimtng p fagett? — 2Ba$ iß baC? ©rhebt

ßd) Keiner? jjat eud) bie 2Bid)figfeit ber porgefragencn

©ad)e fo fehr betäubt, baß ftd) Keiner p rühren oermag?

19 . 5Ji O tr. u £ . 3t;r Sille baf&r in SBaßer un& ©r6’

(Such oerwanbetn! +
)

*) Stiabe VII, 99.
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3<h f>iiifl«3<n wüßte gar Siele* p faßen, 3upiter, wenn mir

erlaubt würbe, offen p refcen.

3 u P i 1 c r. Siebe ohne alle @d)en , 5Jlcmu*. ©eine 5rei*

müfhigfeit fann ja offenbar nur p unferem Selten bienen.

SBiomu*. Ttun fo höret an, ißt ©ötfer alle, »aö ii

)

(i'ticf) fo rcd)t oon ber 23ruft »eg, wie man p. faßen Pflegt,

»ertragen will. 3 cf) habe recht gut eoranägefeßen, baß wir

einmal in biefe jtlemme fommen, ttnb baß ©ophifteu in

3Jiengc gegen un* an fiteren würben, welken wir felbft ben

Einlaß p ihrem freien Beginnen in bie Jpänbe lieferten.

2Bir bürfen, fo wahr Dßemi* lebt, Weber bem ©pifnr, nod>

feinen @d)ülern , -nod) irgenb ben Arbeit feiner ©runbfäße

jiirnen , wenn ihre 3Jn|id)ten . oon unä nicht »ortheilhafter

finb. 2ßai folleu fle 9lnbere* oon und bcnten, wenn fie fehen,

welche Unorbnung in ber SHJelt ßerrfcht ; wie bie bellen 3fien*

fehen, oon un* »ernachläßigt, in junger, itranfßeit unb

Änechtfdjaft p ©runbe gehen , wäßrenb oerrnchte ©öfewid)te

mit ©ßren unb Reicht hüwem überhäuft werben, nnb Denen

p befehlen haben, bie weit beffer finb all fle; wie ferner

bie $empelräuber ohne ©träfe autgeßen unb in fixerer Ser«

borgenheit leben, bagegeu bisweilen bie unfchnlbigflett ©terb«

liehen mit ©chlägen gemißßaubelt unb fogar getrenjigt wer«

ben? 28a* 2Bunber, wenn fie am ©nbe auf ben ©ebanfen

tommen, baß ti mit nn* 9lid)tö fe»?

so. Unb wenn fie »ollenb* £>rafel hören , wie biefe*:

0et;eft 6u übet ben ©front, fo fällt ein gewaltiger St&ron um',

wobei nicht gefaßt i|t, ob fein eigener ober bet be< Sjreinbt« j

ober folgenbe*

:
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93telenj »om SSBeibe @ebornen, e£«r«mi8, wirft bu jum Unzeit 1 *)

Die Werfer waren aber bod) eben fon>o^( , bünft mid), vorn

3Beibe geboren, ali bie ©rieten — ober wenn fle oon ben

Slbapfoben oernebmen , bag mir uni oerlteben , bog wirfffiun*

ben empfingen, jlnechtibienfte traten , gefeffelt würben, $ün*

bei unter einanber fabelt unb taufenbfättigen ®ibermärtig»

beiten attigefefa jlnb, wir, bie wir bod) bie Seligen unb

llnwanbelbaren fepn wollen ; ffjun fle Unred)t baran , bag fie

nnfer fpotten, unb unfer ganjei ©öffertfam für 9tid)ti ad)»

fett ? können mir barüber ungehalten fepn , wenn SDlenfchen,

bie nidjt auf ben jtopf gefallen |7nb , ber Sache auf ben ©runb

fefan , unb fofott ben ©tauben an nnfere SSorfefang per«

werfen ? Sollten wir ttid)t oielmefa froh fepn , bag ei gleich«

wofa nod) faute gibt, bie alter unferer ©erfebrtbeiten unge«

ad)tet uni ju opfern 8ttfl haben ?

u. Unb nun Jupiter — wir ftnb ja unter uni, ei ift

fein 9Jtenfd) in unferer ©erfammlung, einige @ingefd)WiSrjte,

all ijetfulei, 23acd)ui, ©anpmeb unb Uleifutap, auigenom*

men — nun flehe mir einmal aufrichtig Siebe : baft bu je

einmal um ben Sang ber Dinge auf Qfrben bid> befümnterf,

fo bag bu forgfältig erforfcbt bättefl, roetcbei bie Schlimmen

unb wetd)ei bie ©uten unter ben SJlenfehen fepen ? — Du fannft

ei nicht bejahen. 2Benn nicht je juwejteu ein $bef<ui auf

bem 9Bege oon Stilen n«d) Sltfan fo nebenher ein «Paar

Spipbuben abgethan hätte, Deiner unb beiner ©orfebung

halber hätten Seirott, tpitpotamptei , ffercpon, unb wie fle

*) ©. Jjerobot I, 55 . VIT, 141.
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atte Riegen, ttod> [äuge ifjt 2öefen treiben, unb ihre Suft atn

Söiorben bet armen SEßanfcerer hoben fönnen. Unb hätte fE<l>

nicht bet brave unb weife <2furt)fibeub aub lauterer 2Wenfd)en*

liebe auf jtuubfchaft gelegt, wab eb tu ber 2Belt für ©ehre*

djengebe, nnb hätte er nicht biefen feinen Unecht aubgefchieff,

einen rufligen 33urfd)cn, ber p alten Arbeiten.', munter mar/

roahrlid), Jupiter, bir hätten bie flpnipbatifchen Söögel, bie

jjpbra, bie Ghrajfifchen iPferbe , unb alte Gottheiten unb SÖar*

harnen ber Settfaurett wenig ©orge gemacht.

22. 2Bir, wenn ich bie Wahrheit fagen fott, wir ft^en

gaiu gemäd)(ich ba unb geben auf acht, a(b ob SRies

manb fomme unb nufere tültäve bampfen mache: attebUebrige

(affen wir gehen , wie eb geht, unb wie eb ber Sufatt eben

mit ffd) bringt. ®af>er barf unb gar nicht befrembeit , wab

wir jet)t erfahren uttb immer mehr erfahren werben, je mehr

bie ütRenfchen attfwad)ett unb pr @inftd)t fommen , bah fte

mit aßen ihren Opfern unb Hkojefjlonen (ebigtich 9tid)tb ge*

winnen. ®u wirft mit 5läd)flem fehen, bah wir Seuten, wie

•Qfpitur, SJietrobor unb ©amib, nur pm ©dichter bienen,

.uttb bah fie alten ©ettett, bie fld) unfer annehuien, triumphi*

renb bab SDtaut für immer flopfen. 3br atfo, burd) beten

©d)u(b bie @ad)e fo weit gekommen , ihr habt aud) bab Sßer*

borbene wieber gut p in adieu. SJiomttb hot iibrigcnb wenig

p verlieren: er war ja aud) fd)on bamatb (einer ber ©e«
ehrten, atb if>r itod) in alter ‘ jjerrlidifeit Opfer bie 5üUt
genofkf.

25. Supifer. Soffen wir ben mürrifchen unb tabel*

füchtigen Sitten fdjwahcn, wab- er will, ihr ©öfter. Gabeln,
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faßt bet große ®emoßheneö, fragen , fd>elten iß leicht , unb

3eber, bet Sufi bap Ijat , Bann «i : aber guten 9tatß geben,

wie bie Umßänbe p oerbefiern flnb , bap gehört ein Bluget,

mit Stecht fo p nenttenbet, Statbgeber: unb id) weiß ge*

mit, baß 3bt ©ud) als foldje bemeifen werbet, auct) wenn

SKomuS '(ein 2Bort mehr p (agen weiß.

34 . Neptun. 3<h bin p>ar, wie ihr wißt, ein 2Baf*

fetgott unb treibe mein SBefen in bet ZuU , wo id), fo bie(

an mit iß, bie ©djiffer bcfchüpe , ihre gahrjfeugc geleite, unb

bie ©türme baf4«ftige. SttcbtS beßo weniger bin and) id) bei

biefer Slngeleatnljeit fefjr beteiligt. SJieine Meinung iß ba*

her: wir mäßen biefen ®amiö, nod) ehe bet ©treit beginnt,

enfweber butd) einen Slihßrahl ober auf irgenb eine anbere

SBeife auS bem 2Bcge fchaffen , bamit er mit feinem @efd)wat>

nicht ben ©ieg baoon trage. ®enn nach QiUem , wa$ Supitee

fagte, fann er nur p gut mit bem ®iöputiren umgehen.

3ug(eid) Bonnen wir ben Leuten baburd) einen SeroeiS geben,

wie mit fo freche SiäfonncurS 41t beftrafen pflegen.
’

35. 3“Piter. ®u fcfter^efl , Steptau : ober haß tu

witB(id) oergeffen, baß bergreid)en nicht in unferer ©ewalf ßebt?

unb baß eä lebiglid) Sache berfDarjen iß, p beßimmen, 2Bet

von bem Slip getroßen werben, unb Sffierburd) einen Schwerts

ßreid), ober am gieber, ober an ber SluSjcßruug ßerben

foU? 3a, wenn eS nur ton mir abhiengc! ©(aubß bn

benn , ich hätte neulich jene £empe(räuber p fpifa unattge«

bfißt baoon gehen (aßen , all ßc mir p>ei meiner golbenen

jjaatlocfen , jebe • fed)S Seinen fchwer , abgefd)uitten hatten ?

Ober hätteß bu wohl ruhig pgefehen , als bir einß in ©erd«

tfiis jener gifcher ans örtuö beinen ®reipcf mauste? 2fber
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and) abgefeben baoon , würbe mast nicht glauben , bie ©ad)e

mache uni gewaltig ju fd)«ffen , unb wir bitten «ui purer

gnrcht not bei ©amii böfer Bunge uni feister entlebigen uttb

nicht abwarfen wollen , bii Simotlei ei mit ihm aufgenom*

men bitte? #ieße ei alibann nicht, stsir f>4tt<n2*b>m ben

Vvojeß gemacht , obste ibn ju bü*en ?
"

fftepfun. 3<h Pachte nur, ©ieß wlre bet füriefteSBeg,

ben Jjanbef au gewinn eu.

Supiter. @eb, 9tepfun, bai war ein ftfchfOpfifcher

©ebanfe. 2Bie plump, feinen ©egner tobten , ebe man ibn

beilegte, nnb fomit ben ißunft felbft , auf ben ei anfam, in

grage taffen

!

ffteptun. 91ms, fobenft ibr etwai^Sefferei ani, weif

benn boch mein 23orfcblag euch fo fifchmlßig oorfommt.

36. Qlpollo. SBenn nur bai ©efep uni jungen unb

bereit noch unbärtigen ©Ottern ju fprechen ertaubte, oiet*

leicht, baß ich für @ure 93eratbnng etwai gOrbertichei jn fa*

gen wüßte. *

SW 0 m u i. • @i banbett fleh hier von einer (0 wichtigen

Stngefegenbeit , Slpoffo, baß3*bem eon uni, ohne Unterfcbieb

bei Stlteri, bai SBorf gebührt, ©ai wäre luftig , wenn wir

in einem Wugettblicfe , wo ei mit uni aufi Qienßerfte gefönt*

men, über bie gefeßtiche Sefugniß, ju fprechen, biipufiren

wollten. Bubem bift bn ja $u einem Öffentlichen SBortrage

bereiti ooUfommen berechtigt, ba bu llngft aui bera 3üng*
tingiafter getreten, unb in bie Stfteber 3» 0 1 f e *) eingetra*

gen bift. gebft ja bo<h nicht tsiet, fo bltteft bu fd)on iw

+) ©er jwMf ober» ©Otter.
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alten ©öfterratbe beö ©aturnu* gefeffen. Spiele atfo n«bt

tAnder ben fd)üd)ternen 3ün«li«0 gegen nn<, fonbern fag*

j
, Peine SWeinung berjbaft, uub febäme bed) um fo weniger,

ati ein barttofer 3tebnev aufjutreten, ba bn ja an dleöfniap

einen ©obn lja(t , ber Jebon einen recht anfebnlidien unb bich*

ten 93art belief, ttebrigen« ifl jept wobt fcte fd)tcffid)fle ©e«
legenbeit , beine Sßeitbeit an ben Sag p legen , unb p jei*

gen , bag bu nicht »ergebene auf bem jjeliton flpefl nnb mit

ben SWufen j>^i(ofop^ir(l.

31 polt o. 9tid}t bir, 3Romuö, fonbern bem Jupiter

Hebt «e ju, mir bic ©rlaubniß jum ©preßen p geben,

ffieun ©iefet inid) aufforbert, fo werbe id) oietfeiebt ©twaö
oorbriugen , baä beit Käufen unb unferen ©tnbien auf bem
$elifon teilte Gchanbe madjeit foll.

! 3 npiter. 6o fprid», mein ©obn : id) erlaube bir’#.

17. 3fpollo. ©iefer Stmofleö tfl ein ebrlid>er, front*
' mer SWann , weither- bie ffoifdje Sehre febt grfinblid» flnbirt

bat, weswegen fid) immer eine beträchtliche Slnpbl junger

Senfe jn ib«t b«lt, weld)e fPbilofoPbie bei ibm hören unb
ibn febr anfebnlid) bafär bejablen. ©ein 2Jorfrag ift, fo

lange er im »ertraufeit Äreife feiner @d)ftfer fpridjt, lebhaft

i

unb überjeugenb. 28enn er aber por einer großen fEKenge

reben foll, wirb er furditfam, (lottert unb oerwirrt (Id) : unb
feine ohnehin fd)on ungebiltete unb balbbarbarifcbe SWutibarf

macht ihn in größeren ©efeUfebaffeu um fo mehr pm ©erAd)*
fer, je mehr er fld) alöbann ®iühe geben will, recht febön

jn fpredien. ©r i(l etn überauö fcharfflnntger Senfer, wie
WXt oerflchern, welche bie floifdie 3>bifofophie näher fennen:

allein wenn er fleh autffpreeben unb beutltcb erflären foll, fo
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m«d)t biefe ©d)»äd)e , baf er Mti verbirbt unb vetmtrtf

;

inbem er, roaö er fagen toiU , cidjt Har , fonbern böd)(t rütb*

fttbaft auöbriicft, unb aud) auf vorgclegfe fragen üugerft

verworrene Slntmorten gibt. Unb fo wirb er benn non Sitten

«u$gdad)t , bie ihn nid)t verlieben. ©eutlidtfcit aber maß,

,

bünft mid>, bie erde ©orge jebeö 9tebenben fepn, bamif bie

?ente aitd> verlieben, wai fie böten.

28 . SfJlomuö. 9tun baö i|t ja red)t fd)ön, 9lpotto>

baß btt fo febt bie Seutlidtfeit tob|t: fie ift fonft gang unb

gar nid)t beine @ad)e. 2>enn bcitte Orafelfprüd)e jlnb fo

fd)ielenb unb rütbfelbaft, fie batten fld) meift fo bebntfam

jwifdjen 3a itnb 9tein, bat matt einen jmeiten Slpotto nötljig

hätte, fie gu beuten. Slber waö wäre benn nun eigenttid)

bein 53orfd)tag ? ttßie fott mau bem Unvermögen btö SimoHeS

gu #ülfe Jommen?

29 . 91 p o tto. @inen SBorffübrer, mein lieber -äJiomuö,

mottctt mir ibm an bie ©eite (leiten, n>o*möglid) eine« »on

ben $üd)tigflcn in biefer jvunft: ber fott gehörig Dortragen,

nai 3ener erbenfen unb ihm anf bie 3unge tegeu wirb.

' 5)tomuö. ®aö baft bn mabrtid) gefptocben wie ein

SWenfd) mit glattem Äinn,- ber noch einen #ofmei|ler brancht.

SBclcbcr ©ebanfe ,
ein ffilortfübrer fott in biefer pbifofopbi*

fd)en 3)iipntation fld> neben, ben $irooMeö anfpftangen , unb

ben SJmoefÖnben evHären, roaöSDiefer meint! ttßübrenb 2>a»

miö in eigener fPerfon unb für fld) felbft fprtdjC , muß ZU
moUeö einen Slfteur neben fld) haben unb ihm feine ©eban«

tenleife in’ööbr fagen, meldje fobann SDiefer, oietteid)t ohne

(le felbfl gu oerfleben, in crfcentlüber Siebe auögufübten bat!

©taubft bu benn , bie 3Jlenge ber Buhörer mürbe babei ernft*
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haft treiben? 9lein wir mögen auf ein anbereä SWitfel

benfen.

3o. $öre, SBunbermann Qlpotto, tu gibg bidb ja fflr

einen grogen Propheten auö — unb wtrtlicf) bat bir bie Sache

reid)ttd)en ©eminu gebracht, fo bag bn fogar einmal golbene

3iegel erhalten hag — je£t wäre ber rechte 2lugenblicf, beine

jfung gu geigen : warum fagfi bn un« nicht vorauö , welcher

von beiben ©ophigen ben ©ieg baoon tragen wirb? ©in.

SBaftrfager, wie bu, mug hoch wohl ben Sluegang vorher

wifien.

2lpollo. 2Bie follfe id) ba$ legt in« ©tanbe femt,

SJlomuö , wo mir fein Sreifuö , fein fRäudjermerf, unb feine

propbetifdje Quelle, wie bie Äagalifche, gur #anb ig?

2JiomuO. 2lh« ! bu willg bich bamit auö ber ©chlinge

jiehen, unb einer ißrobe beiner Äung auöweiten?

3upifer, £ag bich immerhin vernehmen, mein ©ohu,

unb gib bem böeartigen Spötter ba feinen
rmeitern ülnlag,

über beine ©cuhett geh (ugig gu madjen, als ob beine ^)ro=

Phetengabe nur an ben Sreifug, baö SBager unb ben SBcig*

raud) gebunben wäre, unb bu ohne biefe Singe tebiglid) 9lid)te

permöchteg. I

2lpollo. ©e märe freilich beger , mein 23afer, bergleü

d)en in Sefphi ober jfolopbon vorgunehmen , wo id) Slttei,

waö ich bagu brauche, gehörig gut J?anb hätte. ©Icichwobl

will ich auch, enfhlöet von 2Went unb unvorbereitet, wie ich

bin , prophegeien, auf 2Begen ©eite ber ©ieg fepn wirb. 9htr

mögt ihr eud) fd)on gefallen lagen, wenn id) biegmat nicht

im hegen ©plbeumage orafle.
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om u i. Smmetfiiu , «btt fein beutlid) , $ipotfo , ba*

mit bu nid)t auch einen ©oUmetfd) firauchfl, ber beine ©e*

banfen auilegt. wirb ja iefit nicht Sammfteifch mit <Sd)ilb*

ttbfen in Spbien jttodjt : *) bu weißt , »ooon bie ftrage ift.

Jupiter. 9luu roai wirft bu uni anfunbigen, mein

©o(>n? ©chou fefien wir «n bir bie furchtbaren SGorbofen

bei £>rafeti, bie viränberte Jarbe, bie rottenben Siugen, bafi

emporftrefienbe jjaar, bie Forpbanfifchcn ^Bewegungen, burj

bai ganit fchauerliche, mpftifche 2lnfefien eine! ©ottbegcifterfetr.

3

1

Oleoffo. Abret ben gbttliifien Sprucfi bei begeifterte»

Sefier« Sipollo.

3m ©etreffe bei 3anleS, be« gräulichen , web
e^en jwei SOtänner

©retten ©efcfirei’3 erhöbet», mit berben ©Sorten

bewaffnet

;

Sitte« umfier erfcfi&ttert jumat be« fimpfeä
©efräcfije,

Uub ber bitten 'Pflug fterj’ erhabene ©pißm
erbeben.

- Slbet fobalb ber frummflauige Seil; bie äjetu

fcfirecT erfaßt fiat,

Dann jum Scytentnal fräcfijen bie regenbringen*

ben Äräfien.

Sieger bleibet fofort ba$ SWaultfiier ; aber ber Gfet

'.Kennt mit bbtfifcfien St5fSen ber rfiftigenSrut

»or bie Stirne.

Jupiter. 2Bai lachft bu beim fo «ui »otfcnt #alfe r

SRomui ? ©ie ©athe ift boc!) wofit nicfit lacfierlid) ? — <2?p,

fo fiöre bod> auf, Serjweifetter, btt erfticfft ja!

sjjtomui. 9lcfi 3<ui, 2Ber fottfe uid)t lad>en ilfier ein

fo beuttichei, fo fonuenflarei öratet?

*) S. ber ilberwiefene 3 «piter, *4.
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Jupiter. 3« non, wenn btt ti fo gut terflehft, fo er«

fläre und, mi ti befaßen wiß.

ÜJlomuO. 9lid)t0 leistet al<J©ieß: wir brauchen (einen

^b<n>i(to((ej *) baju. 2>atf ß ratet fast t(ar genug, baß er

«in jjantwurft, unb mir litte, bie wir ihm glauben, große

©ragefel unb SWaufthiere finb, bie, bei’m 3upiter, nicht mehr <

jjirn ate bie jjeufchrecfen haben.

3a. £>ercnleO. 3<h bin jwar nur, fo gu fagen, ein

hinterfaß, 33ater Jupiter : bod) nehme id) barum (einen Kn.-

ftanb, and) meine Meinung ju fagen. SBenn bie Seiten nun

an einanber finb, fo wollen wir jwar, im Pfaffe $imot(e* fid)

gut hält, ber ©ad)e gang ihren Sauf laßen, ©oßte e< aber

fd)ief gehen — fo miß id) — meinfl bu nid)t? — ein SiOd)en .

an ben ©äuten ber $aße rütteln unb ben gangen ©tunber

bem SamiO auf ben jtopf fdfmeißen, bamit ber Serfliid)tc fein

frtd>ti 2Raul nid)t länger brauche.

5Jlomu$. jjerculeor o weh jjerculeä! ba< war ein

plumper, böotifcher ©infafl, gugfeid) mit einem einzigen gret*

'ler fo tiefe Unfchulbige um’ä Seben ju bringen, unb bie fcbbne

Jjaße fammt ber marathonifd)en ©d)tad)t unb bem 3Jtiltiabe<

unb StjnägiruO ju ©runbe ju richten ! **) 23ie foßten fld)

benn, wenn ba$ SfßeO über ben Raufen fiele, in Sufnnft bie

fltebefünjtler behelfen, ba ffe ja beä ergiebigflen Stoffe* für

ihre ©eclamationen beraubt wären? Ueberbieß wärefl bu nur

bei beinen Sehweiten aßenfaß* im ©tanbe gewefen, fo ©twa*

*> @. Somet. Step. Xbemifl. a.
**) Die »on ^otognctu« in bet ybcüe, ober »itberhaße, oetnalt

. waren.

fiucian. 9« ©fxbn. *
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ju bewtrfflelligen : allein feitbem btt jum ©ofte geworben,,

foliteft bu bodt, bädite id), gelernt haben, baß nur allein bie:

<Par$en beraleidnn Dinge thun tonnen, baß hingegen it n i

biefe ©.fugniß bitrchaui nidtt sntomrat.

.frerculeb. 2ßte? 2J(fo ba id) bte #gber ttnb ben ne*

meifcbcn ¥öroen umbrad'te, waren ei eigeutlid) bte Margen,

bic ei burm mtd) auefüljrten?

3upiter. Sltlevbingi.

jjcrculei. Unb jeßt, wenn mir ©iner eine ©robheit

mad)t, meine $empe( auepliinbert, ober meine ©Ubfäule um*

wirft, fo barf ich t(>n nid't jermalmen, im galt nidtt oon 2In*

fang an bie ©ar^cn ei fo über ihn befd)lofTen haben ?

Jupiter. ©o itt ei.

£erculei. !Jlun fo laß mid) oon bet ©ruft wegfpre*

d>en, 3«Ptter: bu weißt, id) bin, um mit bcm Äomifer ja

veben, ein einfältiger fötann, ber jebei Ding bei’m red)ten

9ianteu ntntu. Sßeutt ei biefe ©eroanbtniß mit eud) ©Ottern

bat, fo gehabt ©ud) woljl fammt ©um (>ttrnntifct)eti ©lorie,.

©urem gettbampf unb ©urem Dpferblut: id) gebe hinab in

bie Unterwelt, wo, wenn id) aud) 9tid)ti ali meinen ©ogem
nmbabe, wcnigflcni bie ©(hatten ber ®on mir erlegten De»
flien uor mir jittern muffen.

Jupiter. 9tun ja, Der febwaßt erbaulid) aui ber @d)u*

le! @ag> ei fcoct) bem Damii; bai wirb ibm oortrcfflid) auf

bte Deine helfen.

33. Qlber 2Ber ift benn ber eherne ©Jann bort, ber fo

baflig berbeigelaufen fommt? ©ine fdtbnc ©eftalt fürwahr,

bie regelmäßigften Umriffe, bie 5jaare nad) antifev 2lrt auf*

.gebunbett! 2lb bein ©ruber ift’i, Sterbur, ber auf bem

v
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ÜTTartfe neben btt Sitberhatte (lebt : *> td> fehe ti an bens

ptefen Reifte, womit er befdjmiert ift, weit bie Silbhaner
tagtägtid) 3Robette oott i&m nehmen. — ®oher fo eitenbett .

SaufO, mein ©oljn? 2Bai bringfl bu und 9leue$ von ba un*
'

ten. herauf?

jjtermagora«. etwa* hödift 2ötd)tige*, 3uptttf> eine

@ad)e, bie in ernftlid)e Uebertegung genommen fepn wiflf.

Jupiter. 3(1 benn wieber wa< 9leue* gegen un< toi ?
©o fprid) bod>!

Hermagor a*. ®o eben hatte miep ber ©ilbetgiefer 3«n»fi
JWit ©e<p an 33ru|t unb StäcTcn tüchtig,

„ überfct;mievt

:

®«n Wcberticher 9Janjer hing mit am beit

Seib

Seft angegoflen, fo 6,*g meine ganje gort»
3n it;m fleh treulich, wie ein Siegel, au«

s

geprägt

:

©a läuft' ein SKenfchenfchwatm her«»/.
'

baruntet jwei
@tbfal;le Schreiet, rüftig jam ©opIjiJmens-

Äampf,
©er @in’ ift ©amib nnb —

Jupiter, #att ein, bejler #ermagora*, fpare beinr
Jamben. 9Bir wifien fdjon, mi bu un* fagen wittfl. Slber

fprid), i(l benn ber ©treit fdfon angegangen ?

$ermagora*. 9tod> nid)t: fle neefen einanber oor ber
$?anb nod) mit ©dümpfwörfern , bie fle er(l pon weitem anfr
einanber foÄfd>teubern.

•

*) •ftermeä agor<$o«, »on Sudan in ^ermagora« jitfaufc-

mengejogen, eine bronjene ©ilbfiule ton hohen» Äunftwerth»-

?
*

\

\
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Jupiter. SBab bleibt unb jtpf tlnbereb .übrig, igr

©öfter, alb hinabjufchauen unb jHjubören ? ®te j>oren füllen

btn Sborrtegel jurucficbieben, bie 2Bolfen »egfcljaffai nnb bi«

.§immelöp‘orte »fit auffperre».

34. ^erculeb! »a« für eine HJienge SRenfcben i(I jufam*

tnengelaufen ! — ?ib«r biefer £imofleb gefällt mir nur gar

nid)t: er jittett, unb febeint alle Raffung oerloren ju haben.

3>er »irb unb beute ben ganzen #anbel petberben. <5b ift

nugenfd)finli(b , big er (Id) gegen ®amib gar nid)! halfen

Sann. ®arum »ollen »ir »enigflenb tfjun , »ab an unb tfl,

«nb — für ihn beten, aber

Stur unter unb in ber Stille, bamit nicht Bamib eb b&re. *)

35. !£imo Heb. SBab fagft bu, rucblofer Säfterer, eb

-Sehe feine ©öfter? eb gebe feine göttliche SBorfebung ?

®amtb. IBorerft antworte mir nur auf bie fraget

»ab halt bu für einen ©runb, ©öfter ju glauben?

Jimotleb. Stein, bu mugt mir jnerft antworten, S3er*

»ünfdjter!

®amib. ®u«baub nicht, eb ift an bir.

3upiter. 93ie jept hält geh unfer SJtann »aefer: et

fchreit oiel grimmiger alb ber 21noere. Siecht fo, brauet Xi«

motleö , herjihaft brauf lob gefebimpft! ®arin liegt beine

@tärfe. Qluf iebe anbre SBetfe würbe er bir bab 2Raul fto

=

pfen, bag bu (lummer wärefl alb ein ftifeb.

£imofleb. Stein ich antworte bir nicht jnerfl, fo wahr
URineroa lebt!

*) 5)«robie von 31. VII, 195.
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2) amt#. SRutt mit einem foldten Sdirour baft bn frei*

ltd) gewonnen. So frage meinetwegen, aber ohne ©robbet*

ten, wenn id) bitten barf.

36. $imot(e#. ®ut. Sage mir affo, goftlofer 2)teufd>,

glaubft bu nicht, bat bit ©Otter für un# forgen?

©ami#. 9lein.
1

$tmofle#. 2Sie? a(fo Wei gefd)iebf ohne irgenb eine

SBorfebnng ?

©ami#. So i(t ti.

SEimoffe#. Unb ba# ©anje ffebt ntcfjt unter ber Set»

tung irgenb eine# göttlichen ®efen#?
©ami#. @ben fo menig.

©irnotle#. 2ltfo 2(ue# folgt nur bem Strome be# oer*

nnnftlofen Sufaff#?

©ami#. 3a.

Z i motte#. ®ie? unb ibr, tfir geute, fünnt ba# 9iffe#

fo gcbutbtg mit anbören, unb bedt ben abfd)eultd)en ©otte#*

läugner nicht mit Steinen ju?
- ©ami#. 2Ba# fudjft bu ba# Sßolf gegen mid> anfjit*

bringen, ©imofle#? Unb 2Ber bifl bu benn , baß bu für bie

©Otter in fold>en 3orn gerätbft, ba (le bo(b felbfl nid)t j4t*

neu? 2Benigflen< ift mir nod) nicht# Ueble# miberfabren>

nngead)tet ffe mich fd)on lange fo reben büren — wenn f?e

anbet# büren,

©irnotle#. 3a jTe büren, ©amt#, alterbing# büren (Te,

unb werben bid) fdjon b«imfud)en, wenn beine Stunbe getont*

men fepn wirb!

37 . ©ami#. 9iber waun werben fie benn Beit haben,

(Id) mit mir abjugeben, ba ihnen ja, wie bu fagft, bie 93c*
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forgung btt unenblid) eielctt 2>inge auf btt (Hielt fo äußern;

bentltd) oiele @efd)äfte ro«d)t? jjtabcn 0t bod) nid)t einmal

35 id) heimgefud)t wegen bet großen SUienge falfdjet ©ibe, bie

bn gefdjworen, unb fo oitler anbern 25inge wegen, bie id)

'»erfd'roeige, um nid>t gang gegen ben Vertrag ©djimpf mit

©d)impf gu erwiebern. Uebtigenö feße id) nid)t, wie 0e ei»

men belfern SBewtiO oon ihrer ÜBorfebung bitten geben fön;

men, alO wenn (le bid) gerfdjmetfert hätten, wie bu’ö oetbien»

ieft, ©lenter! 21 Kein ti ift ja augenfcbeinlid) : bie ©öfter 0nb

%at nid)t p fjaufe, oietteidjt

— — — — bei ben unftrdftidjen tletOioptn

2ttt fccä SceanoO Slutl). *)

35enn fie haben t i im (Brand), baß 0e fleißig bei ©iefen p
JJildce, gehen , unb 0d) wohl and) felbft bott p ©aflt bitten,

38. Simofleö. SBaO foil id) auf eine fo(d)e unerhörte

^rttdiheif erwiebern ?

SamiO. ÜBaO id) längff fd)on oon bir hören wollte,

Steine ©rünbe für ben ©tauben an bie SBorfthung bet

38ötfer.
<

'

SimoHeö. ©inmal bie fd)öne örbnmtg, nad) bet 0d)

mti in bet 2Belt bewegt, bie ©onne, wc(d)t flefö bie näm*
3id>e ®aßn oerfolgt, bet SDionb begleichen, bet 2Bed)fel bet

3ahre0,leiten , baO SBad)Othnm bet ®flangen, bie Beugung bet

äebenbigen SBefen, unb ber fün01id)e ®au btrftlben, fo baß

fit (id) nähren, (ich bewegen, beuten, gehen, gimmern unb
fdwfiern fönnen. ©dteint bit ©ieß unb anbereb Dergleichen

mid)t bie SBirtung einet göttlichen 23orfeh»ng gu fepn?

*) 3«abe I, 3t3.
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• Sami*. Sit nimm ft al* betoiefen an, roa* erft noch $u

litwetfen i(l, Senn Sa* ifl bamit noch flau nicht aii*grinacbt,

baß biefe* Sille* oon einer befonbern 23orfebuitg geroirft roets

be. Saß SIU tf> recht gut nnb fthön tft, behaupte and) ich

aber barum ifl man noch nicht genötbigt, nt glauben, baß e*

«on einer bbchften 2Pei*beit berriibre. @# ift auch ein jus

faltiger Anfang ber Singe möglich, in ftolge Seffen Sille* in

«ber nun einmal angenommenen SJerfuffnng Aufammenbalt.

UBa* bn Orbnnng nennft, tft bloße 9taturnofhwenbigteit.

$lber freilich/ nun wirft bu wieber aufbrauien, trenn man

bein bloße* Siufjäbleu ber Singe itf ber SBrlt unb beine So*

beöerbebungen, tote gut 9lUe* feo, noch für feinen SBeiori* et*

«er ba* ©anje nnb ©intelne regterenben 93orfebung gelten

läßt. Srum gilt auch hier ba* SBort be* Äomifer*;

CSinJänl ©erebe ©ieß: bring’ etwa* Slnbrt* »or.

39 . Simofle*. 3* glaube nicht, baß e* noch eine*

anbern Seweifei für meinen ©ag bebarf. Such antworte mir

noch auf bic ftrage: b«ltft bn ben ferner nicht für ben größs

ten aller Sichler?

Sami*. D ja.

£imofle*. 9tun oon Siefetn hohe ich meinen ©fauben

an bie fBorfcljung ber ©ötter, bie er fo beuflich aueipricht.

Sami*. 2Bie fonberbar! Saß $omer ein oortrcfflicher

Sichter war, wirb bir frrflid) 3eber jugeftefjen, nicht aber, '

baß biefer ober irgenb ritt anbrrer Sichter einen juoerläßigen

©etoäbt*mann in Sachen biefer Slrt abgeben fönne. Sie

Wahrheit Ifl ihre geringfte ©orge, bünft mich: ihre Slbflcht

ifl nur , bie Snhörer jn ergäben nnb ju bejawberti , nnb ju

A
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bitfem @nbt flngett fle liebliche 5abeieien in geflttigeu 9tf)pt(jf

nun unb SBeifen ; furj IWel ift bei ihnen blol auf bal Qln*

gtnebme angeltet.

40. ®od) bitte id) Sufi ju vernehmen, »eichen £>ome»

tifchen ©teilen bn benn eigentlich fo »otjüglicheu ©ianbes

febenfeft. etwa jener ©rjlblung von Bupiter, *) mit feine

Zocbter, fein ©ruber unb feine ©emablin mit btm bolhaften

©laue umgingen, ihn fefl ju nehmen, unb mie (Ich bet »adere

Jupiter in ber Zh«t bitte in Ketten unb Sauben baoon ffib*

ren taffen möfftn, »Ire nicht (ber hnnbertarmige) Stiareul

«on bet Zhetil aul (auterem UJfitteib ju #ülfe gerufen not»

ben — für welchen 2iebeibien(t er benn and) fo bantbar »ar,

baf er btt Zhetil ju (Befallen bem Agamemnon jenen träges

tifd)en Zraum **) jufd)idte, weicher fo oiefen Sichlern baf

Sebtu toflcte? ©iebff bu? @r war nicht im ©tanbe, bem
Agamemnon einen Slibflrabl auf ben Kopf fahren jju laffen,

ber ihn ju Sffrfje «erbrannte: nein, er mufife all offen:

barer Setniger erfdjeinen. Ober hoben bir oiedeicht jene

©teilen ***) beinen ©lauben aufgenöfbigt, wo ©iomebel ber

5öenul, unb fobann auf ber SWinem ©cheifj, fogar bem
Krieglgott feibjt blutige ©unben beibringt, unb wo am @nbe
bie ©öfter unb ©öftinnen felbfl ohne Unterfdjieb bei ©efd)ied)f£—ntreinanber gerathen nnb paarweife fld> raufen j »o benn 2Jti=

neroa ben SOiari, ben ohne Bweifet bie «on Siomebel erhaU
tene SBunbe gefd)wld)t hatte, üu ©oben ringt, unb

©egen 2eto -feermeial, ber fegnenbe ©ringer bei feilet,

I

*> 3t. h 396. f.
*) SC. IJ, 6. ff.*> 3U V, 335. ff. XX, 7o, ff.

Digltized by Google



£><c 3tiptt<r. üst

«nfämpft? Ob« fanbft bu.bie ©rgäblnng von bet ©tan« fa

glaubwürbig ,
*) roetd)e, augSßetbruß, ton Oeneug nlcf>t gum

©djmaufe gefaben worben gu fepn, einen entfeplid) großen nnb

unüberwinblid) ftarfen wilben @ber auf feine gelber fdjictfe?

©ag’ an , ©imofleg, jlnb eg fold)e ©tücfdjen, womit föntet

bid) übergeugte ?

4u 3npiter. Btrgweifelt ! $5rt ihr, wag bag SOolt

für ein ®efd)tei erbebt, wie eg ben ©arnig beflatfdjt ! Unfer

SRann fttbt ba, wie <?iner, ber fld) nid)t mehr gu helfen weiß

:

er fängt an gu gittern oor Bertegenbeit unb Slngft ; nnb fdjon

flebt er fld) um, wie er (Id) bei ©eite brieten nnb baoon

laufen fönue.

£imofleg. $at and) ©uripibeg nid)fg Älugeg getban

in beinen klugen, wenn er bie ©öfter felbft auf bie Büijne

brad)fe, um gu geigen, wie fle bie frommen gelben fdjüßen,

bie ©dflfmmen aber unb bie ©otflofen beineg ©leid)en gu Bo*
ben fd)tnettern ?

© a m i g. O bn portrefflidbfter alter BbÜof°Pben ! SBenn

fold>e ©arfteffungen ber Sragifer bid) oon bem ©afepn ber

©öfter übergengten, io muß notbwenbig @ineg oon Beiben

fepn : entweber mußt bn bie barfMenben ©erfonen , einen

©olug, Slriflobemug, ©afprug für ©ötfer halfen, ober bag

SBefen bet ©öfter in ben SDtagfen berfelben, ben Kothurnen,

ben langen ©radjfgewänbern, ben j?anbfd>uben , ben 28att{*

rnngen, furg in bem gangen Apparate fud)en, womit man bie

- tragifd)en ©erfonen gu böb*m SBefen gu (teigem bemüht iff»

2ieße fld) aber etwag $llbetnereg benfeu, «lg eine fold)« S3ot*

*> 3U IX, 5*9. f.
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gettung? 51n benjenigen ©fetten übrigen«, wo fein brama*

tifche« Sebürfnig ben ©nripibe« hinberf, feine eigene Uebets

gcagnng anOjufprechen , tf)ut er ®ieg mit vieler greimüthig*

feit, ijöre jum Seifpiel

:

Siefift 6« ben hoben, grinjentofen JjtmmeWvaun»?

5Die @rbe f?dlt er ring« mit weichem Sfrrr. umfafit —
©en nenne 3euö, Sen batte für ben fj&ctjfte« ®ott.

v

Hab an einem anbem Orte:

3eu« — ©er ift Seit#? bem Warnen nah nur fern»’ i<b »b« — *)

unb berglcicben mehr.

4*. Simofle«. 2llfo wären alle 3Renfd)en aller 9ta*

tionen im 3fdhum : benn allenthalben glaubt mau an ©öf*

ter nnb feiert ihnen gefle.

©arni«. O fd)ön, ©imofle«, bag bn mich an ben ©lau*

ben ber 33ölfer erimterfl; benn gerabe an biefem lägt geh am
gdjergen wahrnehmen, wie wenig fegen ©runb alle bie ©öf*

terfagen haben. ©eiche 23erwirrung , welcher ©ibergreif ber

üJleinnngen ! ©ie Scpthen opfern bem ©übel, bie ©pracier

bem Bamolrii, einem au* ©amo« ju ihnen entlaufenen ©cla*

ben, bie <Pbtbgt« ber SJlene (bem HJtonbe), bie Slethiopier

bem Sage, bie Spttenier bem *Phale«, bie 2lfiprer eiuer Sanbe,

bie Werfer bem gener, bie 5legpptier bem ©afler. Unb jwar

tg biefe iBereprnng be« ©afier« allen Slegpptiern gemeinfam:

tnöbefonbere aber gilt ben ©emphiten ber ©tier für einen

©oft, ben iPelugoten bie 3wiebel, 5lnbem ber 3bi«, ba«

.fttofobil, ber punbetöpfige 5lffe, bie .Rape, ber fpaoian. 3a
<0 gibt ©ötfer borf, wo in bem @inen bie rechte Schulter, in

*) ©rtupgüdfe au« unberatmten Srauerfpieten bt« Suriptbe«.
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bem gun<id)(t Sieflenbe« bie Stufe göttlidje (Betebrnng geniefjf.

etliche bin»itber beten bie j?<5(fte non einem 2Jienfd)enfopf,

' Slnbere fogar einen itbentn Ärug ) ober eine ©d)üfFel.at».

3(1 baö Wttti ntd)t gum 2ad)en, mein bellet Simoffe! ?

- 3JlomuO. ©agt’ id>’i nicht, ibr ©öfter, bag biefe ©«*
d>e(d)en afle beroorgegogen, nnb be! Breitem befprochcn »er«

ben würben ?

Supiter. Z>n fagteft ti aUerbing! ootan!, 2Jlomu!,

.nnb fjafl Stecht, unö barüber (Borwürfe gu machen. 3 fl) »erbe

and) »itflicb batauf benten , bem Utbelüanbe abgubeffen , fo*

halb nur bie gegenwärtigen mißlichen Uniflänbe befeitigt fepn

werben.

45. Simoffe!. Sfber böte, bn abgefagfet geinb ier

©öfter, (Scffen ©erb finb benn bie öratel nnb bie 33orber*

fagungen fünftiger 2>inge, wenn nid)f ber ©öfter nnbiibrer

(Borfebnng ?

T> a m i i. ©prid) mir bod) nid)t von ben ©tafeln, ober

id> oerfange gn wiffen , an welebe! beofefben bu bid)£am lieb«

(len erinnern (äffeft? ob etwa an jene!, welche! ber gpbier«

fönig oom *Pptbifd)en Slpott erbielt, unb welche! eben fo^gwei«

heutig nnb boppelgejid)tig war, wie gtwifie fermen, bie ©i«

«ein, man mag Ile oon oorn ober oon hinten betrauten, im«

mer baffelbe ©e|Td)t gnwenben. ®enn wie fonnte jtröfn!

wiffen, bag er burd) ben Uebergang über ben jjalt)! oiefmebr

fein eigene!, al! ba! SleidE) be! Sprn! über ben Raufen wer«

fen würbe? ©leiebwobf batte ber etbärmlid)e ©arbianer fett

fd)ieltnben ©prnd> mit nid)t wenigen Talenten erlauft.

*) Sfnfpitluna auf ben (Sott von Sanobu«.
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3Jtomn*. ©ft SDtcnn fpridjt auf* #aar, nie ich ti

mit »orgeftellt hohe. 2Bo ift benn nun nnfer fchöner Sither*

fpieler? S}t ha, (teige bod) hinab unb oerantworte bid).

3 npiter. ©u bringft uni um, OJtomn*, mit beinett

nnjeitigen Siorwürfen.

44. ©imofle*. Siehe ju, wa* bu antid)te(t, gottlofer

37ienfd) ! ©ein ©efchwäß hat nicht* ©eringere* jum 3ie(, al*

.

bie Sifte bet ©öfter unb ihre 2llf<Ste umjuflötjen.

©ami*. Olein, ©imoflt*, nicht alte 9lltdre : benn wa*

ift wohl Schlimme* babei, wenn (le oon 9Mud)erwerf unb

SBohlgerüchen buffen? Olut bie ©ianenaltäre in ©aurien,

wo (Id) bie Jungfrau an OJlenfchenfleifch weibet, bie würbe

id) mit j?erjen*ln(t anf beu Äopf geftettt (eben.

3 upiter. ©afj un* biefe bezweifelte Ungelegenheit

übet ben SpM fommen mußte! ©et SJiann fchont ja teine*

©injigen oon un* ! 3fred) wie ein ©acdjante jieht et übtt

un* Sfüle (o*,

Unb ergreift nach einanbet , ffier fanlbig Ift, ober ®Ber fäuttt

frei. *}

OJiomu*. 2Biewohl bet Uttfchulbigen wirft bu eben

nicht p oiele ftnben , Jupiter. 3«h benfe , bet Snrfche witb

mit Otächftem fogat noch weitet gehen, nnb auch ein gewiße*

hohe* j?aupt anjufaften wagen.

45 . Simofle*. j?örft bu benn nicht, wenn 3npite*
bonnerf, SBafenbet?

©ami*. SEBie fottfe ich nicht hören, wenn e* bonnerf,

©imotle*? Ob aber Jupiter bet ©onneret ift, wirft ohne
3weifel bu befer wiffen, bet bu ja, wie e< fd)eint, »on bort

~*) 3fiabe XV, i 37.
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oben ju tute hrrabgefliegen Hfl. freilich bi« Sest« au« Äreta

berieten un« Herüber ganj anbet«. ©ort »erbe ein @rab*

mal gezeigt nnb eine ©dule anf bemfelben, an« beren 3nfd>rift

beroorge bt, baß Jupiter wobt nie »ieber bonnern »erbe;

|

benn er »dre Idngfl geflorben.

I

SDlomu«. 2>a« fab id> fommen — »a« ift ba«, 3npi=

ter, bn »itfl blaß, bu jitterfl, baß bit bie 3äbue flappern ?

—

9lun, nun, Uiutb gefaßt ! ©old)e flerb(id>e .Kerlchen muß matt

«erachten.

Supifer. UBie fannfl bu fo fpreeben, fUlotnu«, berad}*

len! ©iebft bu benn nicht , »ie Siete e« mit anböten , aie

nach nnb nad) 31 Ile« gegen un« Partei nimmt, »ie biefer

©ami« ben ganzen Raufen an ben Obren gefangen fährt ?

Diomn«. 9Jber, Jupiter, »ie »dre e« jeßt, »enn bu

beine golbene Äette berabließefl, unb

@el«ft mit bet Sr&e fie j&geft empor unb fetbfl mit bem OTeere? *)

46. £imofle«. ©prid), Setßuchfer, Hfl bu jemal«

jur ©ee gewefen?

©ami«. SDiebr al« einmal, Simofle«.

Simofle«. 9lid»t »abr, ba fußr entmeber bet 2Binb

in bie ©eget unb fch»eOte flc , ober bie dtuberteute trieben

ba« @d)tf? non bet ©teile , aber bie ^Richtung gab ibnt nur

tfiner, ber ©teuetmann, unb nur ©iefet bewahrte e« oor bem

Untergang ?

©ami«. Slllerbing«.

„ £imelte«. Ohne ©teuermann hätte alfo ba« ©chiff

feine Sahrt nicht Pollenten fönnen; tttib bod> glaubfl bu> baß

*) 3«abe VHI, »4. ,u ..
-- •
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bab ganje ©Mtatl ohne alte höhere Seitung auf’b ©eratbe»

wobl (Id) fortbewege?

Jupiter. ©d)ön, £tmofleb, ein finget ©ebanfe! 2)a*
©fetdjniß bat 9tad)brucf.

4

7

. 2)amib. Slber fage mit, bu Liebling bet @öt*

tet: bu fafteft bod> immer, wie bet Steuermann unaubgefeßf

alleb bem ©d)iffe $örberlid)e im (8otan^ bebaute, wie et für

Sltteb forgfe, ben ©dtfffleuten bie awerfmäßigften Sefeble et»

(heilte, unb wie (1(4 überhaupt in bet ganzen ©inriebtung

beb @d)iffeb nid)fb Ungebörigeb unb burdjaub (Ricbtb fanb,

w«b nid)t für bie Sabrt felbft notbwenbig unb erfprießlid)

gewefen wate? hingegen bet Steuermann, welchen bu au

bab (Ruber beb großen 2Beltfd)iffcb ja (teilen für gut finbefT,

'unb ade feine ©ebülfen, wab hoben (le je (Bernünftigeb unb

3wectmäßigeb angeotbnet? ®ab SKafttau ift an bab #in*

tertbeit gefponnt, beibe ©egeltaue an bab (Borbertbeil : bie

Sinter (inb bibweilen Don ©olb, bet Sietrafb hinten oonSlei,

ber untere £beil beb ©dbiffeb, bet unter 2Ba(fet gebt, fd)öu

bemalt, bet obere grau unb febmußig.

48. (Bon ben ©cbifflenten ift mand)et faule 93urfcbe, bet

webet ©efcbict nod) SJtutb jum ©efdjäffe bat, alb Befeblbbaber

beb britten 3beilb ober gar bet Hälfte oon ber ganjen^Rann»

fdjaft angeftellt: ein Slnberet, bet oielleid)t oortrefflid) mit
bem ©d)wimmen umjngeben oerftebt, mit ber größten Seid)*

tigfeit auf bie ©egelftangen fleftert, unb fo gut wie Meinet

jeben Slngenblüt weiß, wab ju tbun ift, muß ftd) jum 2Baf»

feraubfeböpfen braunen (affen. (Riebt anberb ift eb mit beit

spaffagieten. 2)et ©<bur?e, bet bie (ßeiffebe »erbiente, bat
ben ©brenplap neben bem ©teuermann, unb läßt fld) ben
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$of mafttn: JFnabenfdfänber, Satermörber, ©entpelräuber
(tfben in t>öd)fbcn @ljren , unb nehmen bie erffen ©teilen fat

ein, währenb ein« SPtenge wadeter Senfe fTd> im «Rau*
me bet ©tbiffeO jufammenbrncft

, unb au<Sgema<bt föletite
Mali über ihren -Köpfen wanbeln raffen muß, (Erinnere bicb
nur, rni ©otrafcö, Slriflibeö, Shocion für eine g-ahrt gehabt
haben, wie oft e« ihnen fogat am ftodenen.Stöbe gebradj,
nnb wie ihnen fanm «Pla^ genug oergönnt war, ihre «Beine
auf ben harten Stetem neben ber «Pumpe an*zuftreden 5 in
welkem UeberfTuffe bagegen ein Katliaö, SfRibiaö, ©arbana*
pai fchmetgfe, unb mit welkem empörenben Uebermnthe fle
atten ©enen, weldje unter ihnen waren, begegneten.

49. ©0 geht ti in beinern ©duffe zu, mein hod>weifer-
StmolW. ©aber bie unzähligen ©d)iffbrüd)e. ©tänbe ein
©teuermann mit urafichtigem Slide nnb orbnenbem ©eift«
am 9tnber, fo würbe er für* ©tfle wijfen, 2Ber bie ©nten
nnb ©er bie ©dflimmen feiner «Paffagiere flnb; für’ö 3weite
würbe er Seben nad) Serbienft lohnen, nnb bie ©nfen auf
bie bequemen obern «Pläpe neben ihm felbft, bie 9lid>töwür*
bigen unten an fepenj einige ber Sortrefflicbflen würbe er
gn feinen Sifdjgenoffen unb JRatbgebern machen, unb oon fei»
nen «Biatrofen je bem Südjtigfien unb grleißigften ben Sefefjt
über baö oorbere fßerbed, über bie ©eiten, ober gar über bit
ganze «D?annfd)aft anoertranen, ben faulen unb Sieberlidfen
hingegen fünfmal beö Sage* mit bem $au*@nbe bläuen laf*
fen. ®u iiehfl affo, mein wunberlicber ©imofleö, bein ©feicb*
niß mit bem ©ebiffe ift in großer ©efahr zu fd)eifern j bentt
ei hat einen fehr ungefd)idten Steuermann erhalten.
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50. SJtomu*. 9tun jeßt bat ti flute ©ege, bet fdbrf

mit polten ©egetn feinem 6iefle ju.

Jupiter, ©n maflft red)t ifaben, SJfomu*. ©iefer Zu
motte* weif aber and) flat nid)t* oon ©erntet aufjubringen.

Sitte*, wa* et »on fld) gibt, i(t ba* ©fattefte, Sltttägtidjfte,

Unb«ttbarfte.

51. Simotle*. 9tun wenn benu biefe* ©feicbniß nid>t

ftid)balfifl ift, wie bu meinft, ©ami*, fo böte meinen lebten

©ewei*. <5r ift, wa* man fo nennt, mein 9totbanter, ben

bn mir auf feine ©eife entreißen fottff.

Jupiter, ©a* bod> ba* fAr ein ©ewei* fepn mag?
Uimofte*. ©ieb’ atfo ja, ob fofflenbet ©d>lnfi rid>ttg

ift , ober ob bu bir attenfatt* getranteft, and) biefen Aber ben

Raufen ju werfen. SBenn e* Altäre gibt, fo gibt e* and)

©öfter: nun gibt ti Slttäre, atfo gibt e* and} ©ötter. S)t,

mi fagft bn baju?

©ami*. ©enn id> midi ,erft faft getad)t habe, fo will

id> bir antworten.!

£i motte*. ©irb ba* ©etddjter fein @nbe nehmen?
©a* ift benn 8dd)erlid)e< an ©em, wa* id) fagte?i

©ami*. ©aß bu gar nid)t merfft, an metd)em bAnnen
3rdbd)en bu beinen Sinter, beinen 9totbanfer fogar, anfge&an*

gen büß. ©enn bn fnApfft ben ©aß, baß e* ©ötter gebe,

an bie Sßatfadte, baß e* Sfftdre gibt, unb gtaubft bennod)

©unber, wie bflnbig unb feft ©a* jufammenbänge! ©eit bu
benn fetbfl erttdrt haß, nid)t* 9totbfeftere* a(* ©ieß in 23e*

teitfdwft jn haben, fo ift ba* Sefte, wir geben nad) j?anfe.

5t. Z i m o f f e *, ©n gibft mir atfo gewonnen, weit bu
jnerft baoon Wnfft?
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©amie. . 2Bie fottfe icb nid)t? j?a(l bu bid> ja bod),

wie Grinev, bem ©emalf gefd)ieljf, ju ben Qlltären geftüd)fef.

3d) erfläre olfo, bei beinern 9tot()anfer , baß id) bereit bin,

eben »or biefen beinen QJltären einen Sunb mit bir ju fd)lie*

f;en , ba§ mir nie miebev über fo(<t)e Singe mit einanber (trei*

ten motten.

Zimofle e. Su miffft nod) beinen @pag"mitrmir bn*

ben, bu 3rre»ler, bu ©räberbteb, btt fd)euiiid)er, anfpeiuuge*

mürbiger ©djutfe bu? ©taubft bu, mir roifTen^nid)f , 2Ber

bein 23 ater gemefeu, unb baf betne Butter eine $nre mar,

bajt bu beinen ©ruber ermürgt Ijaft , unb baf bu ein @b«*
bredjet, ein .Rnabenfdjänber, ein fd)amlofer, fd)meinifd)er

SBottüftling bi(t? Slber matt, bu fottj! mir ttidjf fo nnges

fdjtagen baoon fornmen! SJlit biefem Stegefflütf ba mitt id>

bir bie jpirnfdjale jerfdjmettettt , oerfludjter 8ä(leret!

55. 3 tt pit er. O web, Samte läuft an* oottem #alfe

ladjenb baoon: Simoflee, aufer fld) Übet ben frechen

ter, läuft ibm nad), fd)impft ttnb mad)t HTtiene, ibm eine«

3iegel an ben Äopf merfen ju motten. So (leben bie Sa*
<bett, ibt ©ötterj ma$ i(l nun jtt tbutt?

9Ji e r f tt r. 3d) benfe , ber jtomiEer SJfettanber bat JRetbf,

menn er fagt:

5£lm liiert, nli ob bir n>«$ gegeben fcp, fo ift

Sir nitbts gefrticltcn —

SHJae i|i ee benn aud) für etn gtofica liebet, menn eine jpanb*

»ott Seute »on Samie für feine SHeipung gewonnen baoon

gebt? ©teibt unP nid)t eine unjäblige SRenge Seter , bie ba$

©tgentbeil glauben, bie 2J?ebrjabl ber @ried)en, bet ganje

Sudan. 9z ©6<pn. 8
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gvofje $auft nämlid) unb fämmtlidjer fPöbel, unb ttbetbiefj

alte Savbaren?

3 u v i t e r. Sittein ei i(l nid)t minber richtig , roa$ $a*

riu$ t>on 3opt)rui faßte. *) 2lud) id) möchte liebet: einen ein*

jigen 9Rann, rote Saini«, auf meiner ©eite, alö jeJjentatt*

fenb ©abplon’ö haben.

3) e r % r aum ober btt $ a tt £ I; a tr.

S5ev ©cfjufter $D?ict)tl. Der j£> ctu £ & a f> tt.

©imott.

i. 3Kict)(I. ®afj bi<6 Supifer felbft oerberbe, bn »er*

malebeiter mifigänftiger ©chteihal«. 3d) habe fo T>ervli(fj ge»

träumt, id) roat ein reid)cr SOiann nnb lebte baö roonnigfte

geben t>on ber 2Belt: ba muffte mid) bein ohrenjerreifienbeö

Stäben aufroeden , fo bafj id) mid) berSlrmutb, bie mir neefr

abfd)eulid)er ifl, alö fogar bu felbfl, nid)t einmal bei 9I«d)t

fall entfddagen biirfen !
— <$i ifl nod) Qflleö fo fliffe am mid)

^er; and) bet 'JRorgenfroft ifl nod) nicht eingetreten, ber mit

fonft feine fRube lägt, unb ber fidjerfte 23orbofe beö anbre*

dienben Sage« ifl; eö fann alfo faurn 5Jiitfevnad)t feon: unb
bod) fchreit ber unruhige ißlagegeift fdtott, afd ob er baö got*

bene SMiefj bei mir ju»bcroad)en hätte. 2lber roart, ba« folt
j

bir nid)t gut b'efomtnen ! 3Jiein ©toef foll bid) bafür f)ä§ltrf),

*) /jerebot in, jn @ttbe.
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beimfud)en , fo (alb ti Sag fcpn wirb : für jepf wüte ti mir
ja befcbmerlid), im gtiifleru nad> bir ju tappen»

©er ijabn. Jd) glaubte bir »ietmebe einen ©efatten

gtt erweifen, mein befler SDTeifler, trenn id) bir eine recht

furje 9tacf)t machte, bamit bu nod) por ber ©ämmerung auf:

fielen, unb mit beiner rieten tyrbeit um fo eher fertig werben

möchfeft. ©enn wenn bu oor Sonnenaufgang auch nur ©inen

©antoffet fertig mad)te(t, fo bätteft bu für bte Sebürfniffe

beö fotgenbcn £age$ fdjon ©troaö oorgearbeitet. SBillft bu
aber lieber fd>(afen , nun fo mitt id) mich rubig »evbalten,.

unb (lummer fepn atö ein grifd'. SRur (lebe ju, ba§ bu «U*
bann nid)t, nadibem bu ooit Sd)äj$en geträumt, bei’m ©rwa»
d)en um fo hungriger fepfl.

s. 3JI i c i) 1 1. 0 »unbertbäfiger Jupiter nnb bilfveidjer

Jfrerfuted, (lebt mir bei ! 2ßa$ fott bad für ein Ungtücf bebeu*

ten ? 21/fein j?abn fpvicbf ja wie ein 2Jienfd)

!

©er #abn. 2ßie, t(l ba$ ein gtobei SBunber, »enn
id) eine Stimme bube, wie bu aud)?

SDticblt. ©a$ mirb bod) wobt ein SSunber fepn? ©es

wif bebeutet ti ein Unglürf, bai alte ©Otter in ©naben oott

mir abwenben mögen!

©etijabn. ©n fommft mir febr ununterrid)fet »or*

guter SJficptt, ba bu ja nid)t einmat ben j?omer getefen ju

haben fcheinfl, bei wetd)em beö tychilted üeibpferb 3£antbuö *>

feineö 2Biebern$ fo gänzlich vergibt, baß ti mitten in ber

Schlacht (leben bteibf, unb ju fprecben anfängt, unb nicht

etwa, wie id) fo eben, in bloßer (Profa, fonbern ti bettamirt

8 *
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fitst ganje Sftci^e t>on 23erfcn baber unb weiffagt, 2Ba# fora*

ntttt würbe , obtte bau man ®iefs feftfam gefunben, unb ebne

ba§ 51d)itted, au$ gurdst oot ber fdjtimmen SSebeutung bie«

ftr @rfd)einung, ben 9Totbbrtfer j?crfute$ angerufen bürte.

SBie würbeft bu bid) erft geberbef hoben , wenn ber Äief bei

@d)iffe$ 9frgo mit bir gefprocben', ober wenn bie heilige ©idje

jn ©oböna btr mit oernebmfid>cr Stimme ctit Drafel crtbeilt

bürte, ober gar wenn bu Stinberbäute bevumEried)en gefebett,

nnb öd)fenffeifd> am Spiege, unb bol&ßebraten, brüllen ge*

hört bütteft? *). gür mid), ber id> gewöbnlid) bem maulfer*

tigiten unb berebteffcn aller ©öfter, tcm SDlerfur, jttr ©eite

flehe, **) unb überbiefj ber beflünbige ©efcttfd)affer unb j?au$*

genoffe öon eud) ÜJIenfcben bin, für mid) fonnfe ti bnrd)au<

nid)t fd)t»er fepn, menfdjltdie ©pradjc ju lernen. SBenit btt

mir übrigen^ oerfpredjen roillfl, reinen 3Jiunb ju holten, fo

fett es mir ttidrt barauf anfommett , btr ben eigentlichen ©runb
meiner mcnfdjlidien Sprache, unb wie td) bagn gefommen

bin, ntifjufbeileu.

3. gjiicpir. ifl alfo witEfich fein £raum? Sftetn

leibhaftiger £auöbabn fprid)t mit mir? Sfluu fo fage mit
bod) um beineö ^JierEurö willen, mein allerliebfleö jjiSbnchcn,

waö oerbalf bir benn eigenrtid) jtt biefer Stimme ? 3d) werbe

*) ©bpff. XII, 3gi. f.;
S3atb barauf evfetnenen bte SBunberjeicfjen ber ©btter:
Situg3um froetjett bie ijüut’, unb c3 brüllte baS Steifet) um bte

(Spiefe

,

SftobeS jugteidb unb ©ebratneS; unb taut Wie fRinbergebrütt fcfmU’3.
**) 3er ijatjit, al3 ©tnnbitb ber $öacf)famfeit, ge!;oi'.c ju ben

Slttributett be$ fflJevtur.
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eS feiner’ 3ß<nfd)enfee(e weiter faßen: beforge nid)tö. Sens
SHJcr wörbe mir glauben, wenn id) erzählte, wa< id) von efa

nem Spxfyn gehört haben wollte?
' 35 er j?ahn. ©o vernimm beim ba$ Sßunberlichfle non

ber SEBelf, lieber 3Kici)tl. 3)cr vermeintliche #aljn, ber hier

vor bir (lebt, war vor ttic!)f gar tanger Seit ein SJieitfd).

ÜJiichtf. 5lh id) erinnere mid), vor Seiten etwas ber«

gleichen von bir gehört ju .haben, ©in junger UJtenfcf), tuif

Spanien Sllcftrpon [ber X?ahn], war ber iiebling beS 3J?arS

nnb ber beftänbige ©efeltfdmffer bei feinen $rinfgetagen

,

©chmaufereieu uub SicbeSabenteuern. @o oft baher 5RarS

ber SenuS hinter bem Stiicfeu ißreS ©atteu einen SBefud) ab«

fiattete, mußte ihn 2lleftrt;on jebeSmal begleiten, unb weit

SßtarS 9tid)tS fo fchr als beu verrat herifd)en Sonnengott furch?

Ute, vor ber 2hüre 2S«d)e halten, um ihm foglcid) bie 31ns

funft beS .JjelioS angugeigen. ©ittSmalS aber vergaß ber gute

Qfleftrpon, waS feines 3lmfS war, unb fd)licf ein. 35er @on?

uengott nahte nnvermerft unb überrafdjte baS fßärdjen , weis

d>eS fld) im Vertrauen auf ihren 2öäd)fet bem fargentofeffen

©d)lummer äberlaffen hatte. Sultan, augenblicflid) burch

jpelioö von ber Sache unterrichtet, flng fte nun in bem fünft?

liehen Sßeße, 'welches er feit tauge fchon für biefen 5all ver»

fertigt hatte. .Raum war SDtarS wieber freigegeben, all er

in feinem Sorne ben Sileftrvon, bewaffnet wie er war, in

- ben Söget verwanbette, ber nun einen Äantnt flatt beS ijcl?

meS auf bem Raupte trägt. 35aher fall eS fommen , baß ihr

nun, um euch gegen 5KarS gu redjffertijgen, wie wohl eS ic$t

ju fpät iß, bie 3lnfunft beS j>elioS giemlid) lange vorher

burd) euer ©efdfrei anfiinbiget.
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' 4. Ser So erzählt nutu alterbingö, SKichtt.

ÜJiein 5all aber ift ein ganj anberer. 3d> bin nur erd ganj

ueulid) anö einem ü)lenfd)en p einem $auöbabn geworben.

9)tic»tt. 2Die ging bod) Saö p? Su mad>ft mid) feljt

neugierig.

Ser $«bit. Snhaftbod) wohl fdjon eoit einem gewif*

fen Sptbagoraö, ‘üJinefnrdiu« Sohn, auö Samoö, gehört?

SPiicpf f. Sem Sophiften , mcinft bu, bem großen Stuf*

fdpeiber, bet baö glcifd)e(Ten »erbot, ber mein icibgettd)f,

-t>ic Söhnen, oon linieren 2ifd)cn wegbiöputiren wollte, unb

mod) iiberbieß ben Seuten weig mad)te, baß f!e fünf gomier

3abre lang nid)t mit etnanber reben bürfeu ?

Ser $ahn. Situ fo ift btr wohl auch befannt, baß

iv, ehe er Spthagoraö geworben, ©uphorbuö war?

37? i c 9 .t ! 3d) weiß nur, baß er für einen großen ©aufs

ler unb 2Butibcrtb«ter galt.

Ser §ahn. Siehe, büfer Spthagoraö bin ich fetb(t:

Spare alfo bciite Schimpfwörter, mein Sefter, pmat ba btt

ben Sh«ratter bcö ehmatigcn Spfhagoraö gar nicht fennff.

S/Iicplt.- Saö ift nun »oltenbö baö 5tlterwnnbevbarffe,

'ein jpauöhah«, ber ein fPhilofoph t(l ! So fage mir bod)

gleid), o Sohn beö 2JInefard)uö ,
roaö in aller 2Beft machte

bid) auö einem ÜJienfchen p einem Söget, ttnb au$ einem
Samier p einem Satiagräer? *) Sie Sad)e ift eben fo feit*

fam, alö fd)roer p glauben : benn id) meine, fdjon jwei Singe
•an bir bemerft p haben , bie jld) eben nid)t pm heften mit
‘jftptbaqoraä »ertragen.

*) 'ftahne »on Slmtagr« in Sbotien waren, »efonbevä aXi
©treit&ä&ne, bie gef(t;Ä»teften.
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Serjjaljtt. Unb biefe träten?
•’ 3Rf$ptt @inmal bifi bu ein ©d)wäßer unb ©freier:

Sbtßagorab aber brang, fo riet id) weiß, auf bab Schweigen,

unb jwar auf ein fünfjäfjrigeb. Sab Sweite aber ftreitet ganj

offenbar gegen beb *J>t)tbagorab eigene 50orfd)riften. 9tod) ge«

(fern, alb ich fein gutfer für bicf> batte, nabmft bu gat fei*

uen Qinftanb, bie Soßnenferne aufjupicfcn , weiche ich ntit

nach ipanfe gebracht batte. ©ntweber baft bu mich aifo belo*

gen unb bift eiu ganj Zuberer alb spotßagorab , ober bu baft

burch beinen Soljnenfraß gegen bein etgeneb ©efeß nicht min«

ber geffinbigt, alb wenn bir beineb 23aterb Äopf gefteffen

ßätteft. *J

5. Ser S) ab«, ©uter 9Kici)ll, bu weißt freilich ben

©runb baoon nicht, unb oerflebfi nicht, wab fleh fön jebeö Se«

ben jcbebmal fehieft. So lange ich Wlofoph war, fpeibte

ich allerbingb feine S3oljnen: jeßt aber effe ich weiche, alb

eine meiner 33ogelnatur angemeffene unb unoerbotene ©peife.

Saß bir nun fagen, wie ich aub Sptßagorab Sab, wab ich

jeßt bin, geworben, in wie vielen Körpern id) bib jeßt gelebt,

unb wab ich bei jeber SSerwatibiung gewonnen habe.

SJlicbfl.- Sich ia, erjäßle mir Sab: id) oevfpreche mir

fo viel Vergnügen baoon , baß , wenn id) bie 23abl hätte,

bir iujubören , ober meinen vorigen feligen $raum fortjuträu*

men, biefe SBahi mir in ber Z$at fd)wer werben würbe, in«

bem mir beitt wunberbareb SBefen nid)t minber wichtig ift,

alb jeneb föflliche Sraumgeflcbt.

Ser Jjabn. fjiod) immer rufft bu bir beinen £raum
jntücf, unb fuchft bie ßüd)tigen Silber von ©lücffeligfeit fejt*

*) ©. Stobtengefpr, XX,
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jnhalten, bie, wie feftön fle and) geroefen f«pn möge«, bod)

nur wie leere , wefenlofe Schatten bid> umgaafetfen ?

6, 3JI i c X) i i. SRcttt , mein liebeö #ähnd)en , ben 2raum
bann ich nun einmai nicht oergeffen. Er bat mit im <SnU

(Heben
10
einen fo teid)ltd)en j?onig auf meinen Siugliebern

jurfidfgelaffen , baß (Te , wenn (Te (Id) [fanm geöffnet haben

,

fog(eid). wiebet gum füßen Schlafe fid) jufammenjieben. Unb
waö iri) gefeben habe, oerurfadjfe mit einen fo angenehmen .

Äifjel in ben SJugen, wie wenn man (leb mit einet gebet in J

ben öbtenlftaut.

SD er jjaljn. #erfuleö! ®u bift? ja orbentlid) oerliebt

in beinen &raum: waö muß aber aud)_ba< für ein Staunt

fepn, bet, ftatt^in feinen natürlichen ©rengen, in benen beO

©djtafeö , (Id) jn halten , fo lebhaft unb in fo teigenben ©il»

bern and) bic offenen Singen noch bit umflattert? Ergähfe

mit bod) ben breimal willkommenen.

2JI t c o 1 1. (Recht gerne: eö if! mit bet größte ©enuß,
oon ihm gu fptechen, unb ihn in bet Erinnerung oon neuem
gu träumen. Slber wann wirft bu mit bie @efebid)te beinet

©erwattblungen geben, mein ©ptbagoraö ?

® e t S) ah n. SBann bu erft beineö oetfühterifd)en $ran*

meö bid) entfd)tagen, unb ben #onig oon beinen Sluglie*

bern abgewifdjt hoben wirft, ©prid) alfo immer guerft, ba= ,

mit ich erfahre, ob bein Staunt burch bie elfenbeinene ober

bötnene Pforte angeflogen fam. *)

5D?ict>ll. ®urd) feine oon ©eiben, R>t)thagoraö.

® ermahn. 2Bie? jpomet nennt hoch nur biefe ©eibett.
1

*) S&Off« XIX, 56o. ff. «nb (nach Corner) 5Swgil VT, 894 .
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3DT t c t> I f- ©ehe mir mit fcem albernen Poeten. SBai

oer(teht Der »on. ber Sache? SBietteicht, baß nur bai ge*

meine 23etteloolt non träumen , bergleieben er felbff fahr unb

nicht einmal beuttict) , ba er blittb mar, burd) biefe Pforten

wanberf. WH ein wonneooUei Sräumd)en i|t mir butch ein

golbenei 2ljoe gugefommen: ei war felbff gang golben unb

über unb Aber mit ©olb angetban , nnb brachte mit bei ®ol*

bei eine 2Jlenge mit.

2) er Jpaljtt. @i fo höre einmal auf; 2lttei gu oergol*

ben, bu gweiter SJiibai : offenbar bat bir ein ähnlicher SBunfch,

• wie ber bei - sphtt>gieri , biefe« $r«um unb mit ihm gange

SJergwerfe von ©olb jugeführt.

r* SRictjlf. -2Ich, guter spgthagorai, eiet ©olb habe

ich gefeheit/ oiel, feht oiel! Unb wie herrlich ei glängte unb

blißte ! — 2Bte fagt boch nur ©inbar in jener ©teile gum
£obe bei ©olbei ? jptlf mir baranf , «Ppthagorai ; weißt bu

noch/ ei ifi bie ©teile gleich im Anfänge bei fd)5nfteu unter

allen feinen ©efängeu/ wo et bai SBaffer bai S3ornehmffe

nennt, hierauf aber weiilich gum greife bei ©olbei Abergeht —
«©ermahn, ©u meinjt boch wohl ©ai : *)

©a8 SÄtnehmefl’ ift 2B«ffer; 6o«b tagt, tote bventtenbei Seuev

@i<b in bie 9tacht erbebt, ©olb in bem mätmerbeglftcfenbe»

9lei(bt(;um.

3Jiict)lI. ©ang recht, biefe ©fette meinte ich. 3ff ei

boch, ali ob <Pinbar mein Sraumbilb gefehen hätte: gerabe

fo beffngt er bai ©olb. Saß bir nun biefen ©raum ergäß*

len, mein hochwetfer jpahn. ©n weißt, baß ich geftem

*).9)»nbfl« öftw. I, i. ff. nach ©bierftb.
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9lbenb nid)t au jpaufe aß , weit bet reiche ©utratea , ben td)

auf beut SRarfte traf, mitb ttad) bem Sabe auf bie gewöhn*

lidje ©tunbe jum ©ffen eittgelaben batte.

8. Serjjabn. gd) weiß ti nur ju gut: ben ganzen

Sag hungerte id), bi« bu enbltd) beö Slbenbö fpat unb jicm*

Iid> veid)(td) beträufelt ttad) 5?attfe famft, unb mir bie fünf
• Sobnenferne mitbradjteft, bie freilid) für einen geroefenen

Sltbleten, • ber ju ölpmpia nid)t o^tte ©lanj in bie @d)tan*

ben getreten, eine etroaö fiimmerlid)e Qlbenbmablieit abgaben.

501 i cp II. ©ogleid) ttad) meiner 9lad)b«ufefunft alfo,

nnb ttadjbem id) bir bie Soljnen oorgeroorfen batte, legte id) 1

mid) fd)lafen. Unb nun — laß ntid) mit Corner rebett — nun
— — — erfriert mir ein gbttlidiet Sraum in feem Gert)lummer
Suveb bie «mt'veüfme sßatpt — *)

.

Ser £af>n. ©rjäble mit oorerft, wie baö Qlbenbefien

bei ©ufrateti mar, unb mie ibr eud) bci’rn ffieiite unterbal«

ten habt. Su fattnfl bir anf biefe SSJcife füglid) in einer

2lrt »on mad)cnbem Staunte ben gattje« @d)tnauö wieberbo*

len , nnb baö ©euoffene itt ber ©rtnnerung ttod) einmal bnrd)

ben SOtunb geben laßen.

9. Sofie 9 II. 3d) glaubte nur, bi<b ju langweilen,

wenn id) mid) babei aufbielte. Sod) e$ fep ,
weil bu eö wftn*

fdjeft. 3n meinem ganzen geben nie batte id) in einem rei*

d)en #aufe gefpeiöt, mein lieber *P»tbagora$. Sa wollte ge*

flern mein guter ©eniud, baß id) ©uErafeö begegnete. 3*6
rebete ibn, mie gewöbnlid), mit „gnäbiger jjerr" au, unb
wollte mid) wieber entfernen, .um ibn nid)t in 33er(egenbeit

gu fetten , wenn td) in meinem armfeligen, abgefd)abten SPfätt*

*) Sliabe II, 56.
'f, - ....
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teld)en ibm pr Seite gegangen wäre: 91Kein er fagte p
* mir. „5?&re SJitcpU , id) feire beute ben ©ebnvtetag meiner

2od)ter, unb ^abe eine große 9lnpbf Sefannter p Sifdje

gebeten. Ofiucr ©erfefben fott unpäßfid) unb fd>toetttd> im

©tanbe fepn, p erfd)einen. 3m nun ©iefer bie @tnfa=

bung auefd)(üge — benn bie jetjt bat er (!d) nod) nid)t be*

fümmt ertiärt — fannft bu nad) bem SBabe bid) bei mir

einflnben unb feine ©fette entnehmen." SDitt einem Sücffing

bie auf ben ©oben »erabfd)tcbete td) mid), unb betete im

SBeggeben p atten ©öttern, baß fle bod) bem unpäßlichen

SRanne, beffen Qrrfabmann unbSubftitut id) fcpn'fottte, nod)

obenbrein einen $ieberanfatt , ober bae ©eitenflechen , ober

bae ©obagra auf ben #aie fd)icfen mbdften. ©ie Beit bie

pm 95abe-bdnd)te mid) eine ©wigfeit, unb jeben Qlugenbfitf

fab id> nad) ber ©onnenubr , ob ee nod) nid)t geitfwäre,

in’e Sab p geben. @nblid> war bie ©funbe gefommen : uft*

gefänmt mufd) id) mir ben ©d)mui) 00m Scibe ttnb mad)te

mid) auf ben 2Beg], naebbem id)

,

um mir ein möglich(t fau*

beree 9lnfeben p geben, bie innere ©eite meittee 3J?änfelchene

nach 9lußen gelehrt hatte.

10. «ffiie id» oor bem #aufe anfange, waren bereite niefe

©äffe eingefroren; unb eben tommt, oon oier Surfchen

getragen , wahrhaftig aud) ber für franf angefagte -Kamt

baber, p befien ©tettoertrefer id) beflintmt war. Unb ee

war in ber Zbat nicht p oerfennen, baß er fid) febr übef

befanb: er Ächzte in einem fort, nnb buffete fo bobf ,
unb

mit einem SHuOwurf, ber einem atte Sufi benabm, in feine

IRdbe P fommen j babei war er bfaß unb aufgebunfen

«m ganzen Seibe, unb batte wenigflene feine fecbjtg Sabre
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auf bem [Slücfen. 2Bie matt mir faßte I i(t ber SSiamt «in

SPhilofoph unb jroar ©tuet von betten , bie iljve «Hfbernheiten >

bei jungen Seuten anbtingen : aud) trug er eilten recht fbrm«

lieben ©ocföbatf , ben ti gewaltig nach bem ©arbier jucfte.

Sllt ber Qlrjt 9lrd)ibiuP ihn barüber antief, baf er in biefem

3uftanbe bennoci) getemmcn fei) ,
ermieberte er: ,,<&i war

meine ©flicht j unb feiner ©flicht barf jurnal ber ©hitofoph

nicht untreu werben, wenn aud) faufenb Äranfbetfen ihn hin«

betu
r!
wollten. (Sufratet hätte mein 9tid)terfd)eitten für eine

beteibigenbe .Spinfanfepung hotten föntten." — „3m ©egen=

tpeile," fiel id) ihm in bie Siebe, „er mürbe ti bir gehäuft

haben, wenn bu (ieber hättcft in beinern eigenen .ftaufe flets

ben, al$ hier über bet £afel bie ©eele fantmt bem Schleime

herauthuflen motten." ®er ©pilofoph fdjnitt ein oornefjtnel

©eildjt, nnb that, ali ob er ben jpieb gar nicht bemerft

hätte. 3fpt erfdjien ©ufrateö aud bem Sabe, unb mie er

bew SheömopotiP (fo lief ber ©pilofoph) anfTchtig marb,

ging er mit ben 2Bort«n auf ihn ju: „2tb, gelehrter .Sperr,

recht- fd)ön, baf bu felbft getommen bift; miemoht, e$ wäre

bein Schaben aud) nicht gemefen, ju jpaufe ju bleiben? bu

hütteft von 2lUem beitten Qtntljeil ber Sleifje nad) jugefd)icft

erhalten." 2)amit reichte er ihm bie jpanb , unb führte ihu

mit jpülfe einiger Qlufmarter, auf bie er {ich {lüpfe, in’*

Safeljimmer.

n. 3d) mar fd)on im Segriff, meine« Stücfgug ju nefj*

meu, al$ eufrafeö (Id) um (ah, unb mie er mein faureö ®e*
(ld)t bemerfte, nad) einigem ©ebenfen ju mit fagte: ,,9lur

herbei, SERicptt, bu fannfl bennoch mit unä effen: id) fd)icfe

meinen ©opu^ hinauf in bat Jrauengemad) , mo er mit ber
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Niufter fpeifen fott , unb bit nitntnfl feinen $fa& ein." 3d>

, trete affo in ben ©aaf, bn»C*i0 »i* ein SBoff, ber um ein

Jfleinei ben 9tad)en [»ergeben* anfgefpertt hätte, übtigeni

bod) etwa* befd)ämt, baß id) ben @of>n »om jpaufe »om Sifd)e

»erbrängen follte. SZBie man fld) nieberließ , faßten juerff

fünf große unb ftarfe 95u»fd>e ben Sbeimopolti , unb pfTang*

ten ibu nicht ohne große Atiffrengung an feinen *Pfab,wo er

»on aßen ©eiten mit -Riffen umbaut mürbe, nm fTd) eine

Beitiang in gleicher Sage baffen ju fönnen. Sa fein Anbe*

rer ei über fld) brachte , neben ihn fld) ju Jägern , fo warb

id> bajn »erurfbeiit, fein Sifchnad)bar ju fepn; Jeßt ging

ei an’i@ffen, *J)i>tbagorai ! 2Bai ba ein Ueberffuß unb eine

Niannichfaltigfeit »on ben oortrefftichfien ©peifen t»at ! 2Bef*

eher 3teid)tbum an ©olb» unb ©ilbergefd)irr ! AKe^Stfnfhr»

eher waren »on ©olbj bie Aufwartung würbe »on faufer

bfibfehen Jungen beforgt; jubem febffe ti nicht an 3fiuflfern

unb Suftigmadfern ; furj ei war bir ein föfUicher Abenb : nur

bai CHnjige »erbroß mid), baß ber wiberwärtige Sbeimopo*

lii immer, id) weiß nicht wai, »on Sngeub an mid) bin*

fd)w«bte, unb mir bemonflrirfe , baß jwei Negationen eine

Afficmation geben, unb baß ei nicht Nacht fe»n fantt, wann
ei Sag ifl, unb baß id) #örner hätte, *) unb wai bei a(*

fernen pbifofopbifchen ißlunberi mehr war,- ben er mir in

©inem fort aufbrang, unb woburd) er mit, weif id) ben 3i*

tberfpietern unb ©ängern nicht jujjören fonnte, S3tetci »on

bem ©ennffe biefe^Abenti raubte. — ©o war unfere Niabf*

geit befchaffen, mein lieber j?abn.

*) @. Sobtengefp. I.



H58 Suctan’d Sßetfe. •

•

©er $ « f> n. 3für bid> war fle «ben nicht bie angeneljm»

ft«, 5Jiicpt(, ba bid) bai Soo* mit biefem «Ken Darren ju*

fammengefüljtt bat.

i*. SJiicptl. 9tun (afj biv «kt auch meinen 3!t«iim

«tiä&len. @$ w«tmir, «10 ob ©utrateO tinterloO wäre, unb

anf bemiSobtkfte mid) ja (!d» beriefe/ wo et mit ecfla'rte,

baß et mid) in feinem Sejtamente jum Unioerfaletben ein ge*

fe^t hätte. ©leid) b«r«uf ftarb er : id) fr«t meine ©rbfchaft

an , unb! maß mit fitzen 2JI*»lben Ui gcmütijte ©olb unb

Silber, b«0, je mehr ich maß, be(lo reichlicher mit pfttömie.

©ben fo n«hm id), wie fid) oon felbft oetjteht, SSeffb oon

allen jtleibern, $i(d)en, ®tfd)itren nnb bet ganzen ©ienet*

fd)«ft. hierauf fe$te id) mid) breit in einen mit weißen ©fer*

ben bekannten 2B«gen,' nnb fuhr ootnebm bntd) bie ftounenbe

nnb mid) beneitenbe SJtengej fötefe liefen not mit her ober

tittenjmir gut ©eite , unb nod) SJlehrere folgten hinten brein.

Scflcibct war id) mit bem prtkhfigen ©ewanbe Ui 93 er(tot*

benen , unb trug wenigftcn* fediichcn mafflo gotbene Sftinge

au ben gingetn. 3>« tarn mit bet ©infall, ein glängcnbeO

©aftmafd meinen gtennben ju ©bten »etanflalten gu laffen.

9lugenblicflid) , wie benn baO bei’m träumen natürlich i(t,

waren ©aftmaijl unb gteunbe hetbeigejanbett. ©(hon fchicfte

man fld) jum Srintgelage «n; bet Suchen wutbe abgetragen,

nnb ich begann eben, jcbcm bet Slnwefenben anO einem gto*

ßen golbenen ©oEale ben greunbeOgruß pgutrinten, alb bu

mit beinern ungeitigen ©efdjrei mir ben ©chmauO gerftörteft,

meine Safet übet ben Raufen w«tf(t, unb meine 3leid)tf)ümer

nad) «Heit 2ßinbett jagteft. jjatte id) alfo Unrecht, wenn id)
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böfe auf bid) würbe? 31d) ! id) hätte biefen $raum fo gerne

brei 9täd)te an einem weg forrgefräumt

!

i3. Ser .fraßn. 3Ufo ein fo gar großer greunb oon

©olb unb JReicbthümern btfl bu, UKicptf , baß bu oon aßen

Singen auf bcr ßBelt 91id)tö bod)fd)ähe|t, unb Jein anbcre*

©lud Jennft , alö nur red)t oiet ©olb p haben ?

9Jtiet)U. 5lid)t id> allein urtßeile fo, TWOagotai. Ijaft

bu nicht felbft, ba bu nod) ©upfjorbuö warft, beirre Sodett

mit ©olb unb ©ilber behängen, alö btt gegen bie 9ld)äet p
gelbe pgft ,

*) ba eö hoch im Äricge angemefTener gewefen

wäre, Qrifen alö ©olb p tragen? Silfo auch in ber ©tunbe

bet ©efahr fogar Jonnfeft bu eö bir nid)t »erfagen, mit ©olb
gefdimüdt p feprt ? Unb gewiß hat Corner auö Jeinem an«

bern ©runbe bein j?aar ben ©rajien ä ß tt l i d) genannt,

alö weit ti reid> oon ©olb unb ©ilber umfdtlungen war,

waö unfehlbar feine Schönheit erhöhen unb feinen ©lanj

heroovheben mußte. Sod), Saö ift eben gar nid)fö ©onber*

licßeö, wenn bu, ber ja nur eineö ßkntßuS ©oßn warft, fo

große 3ld)tung oor bem ©olbe hatteft. SJ li aber ber 58ater

ber ©öfter unb 3J?enfd)en, beö ©aturnui unb ber 9tbea ©ohn,

pon Siebe entbrannt gegen jeneö SWäbchen auö 3lrgoliö [Sa«

nae], um ein Glittet oerlegen war, ihr liebenöwürbig p er»

fdfetncn unb bie oon 3lJrißuö aufgefteßtcn 2BJid)fer p beru«

den, haft bu nicht gehört, wie er ba p lauterem ©olbe warb,

unb burcb baö Sach hinab in ben ^diooö feiner ©elicbtetr

floß ? 2Ba$ oerlaugft bu nad) Siefem noch für weitere ®e»

weife? 3Baö foß id) oon bem oielfadjen Ttußen fagen, wef«

*) fjtiabe XVII, 5i. f.
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eben bag ©olb bringt, tote eg Siejenigen, welebeu eg ffd> jn*

gefeilt, in Hurjem fd)ön, flug unb ftart nt«d)f, toie ei feine

»eftytr mit ©bre unb Stubm umgibt, «nb mad)t, bag ©ol*

d*e , bie oft für* juoor uod) unfebeinbar unb ocradjtet waren,

nun bewunbevt unb befangen werben?

14. ©u fennft ja meinen 9tad)bar unb 3unftgenoffett

©imon, ber erft nod) oor wenigen 2Bod)en, an ben ©atur*

nalien, bei mir ju ©afa war? 8Beigt bu nodj, id> batte

ibm einen ©obnenbrei gefodjf, uub aud) ein paar @fiicfd)en
|

SBurft ba$u getban?

©er #ab«* Sreilid) tenne id) ibn, beu fleinen platt«

naffgtcn Herl, ber unö bamalg bie einige irbene ©(buffet,

bie wir im SBermbgen batten, unter feinen Hantel pvaftifate,

unb nach bem ©ffen fld) bamit baoon fd)lidt>. 3d) habe ei

mit eigenen Qlugett gefeben.

tBIicpir. Qltfo war er bo<b ber ©ieb, ungead)tet er fab

bod) unb tbeuer oerfdiworen, bajj er unfdjulbig fep! SIbet

warum b«|t bu mir fein 3eid)en gegeben, warum baff bu

nid)t ?ärm gemad)f, afg bit fabelt , bajj wir befahlen würben ?

©er 5?ab«. 3d) fräbte ja ang oottem jjalfe, bag ©in*

jtge, wag mir bamalg ju@ebote ftanb. Slber wag ift’g bentt

mit biefem 6imon? bu woflteft mir eiwag oon ibm fagen?

5Rict>ll. ©r batte einen gewaltig reidiett bettet,

©rimplug mit tarnen, ber ibm, fo lauge er lebte, nie aud)

nur einen £>bolud gegeben batte. 2Bie foßte er aud) , ba ec

ja nid)t einmal felbft fein (Selb anjurübrcn wagte? SRcuti<f>

ftarb biefer SBetter, unb bag ganjc groge Vermögen fiel gefcb*
lieb bem Simon &u. Unb biefer arme ©eblucter, ber fonft itt

«$ige Snmpen gebüßt unb frob war, wenn er eine« Setter
;
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afc^ufeefen befam, bet hält1 nun ©ebiente, 2Bageu unb ^ferbe,

unb fährt au«, in Output unb Äarmofln gefleibet, bat b«=

beim golbene Qkfditrre unb ©ifdie auf elfenbeinernen $üßeu,

unb läßt fidt non jebermänniglidv mir tiefen ©ftcflitigen oers

ebwn ,
ttuüfjrenb er unfer Graten feinet ©liefe« mehr rourbigf.

jtürjlid), ba itb ifjtn auf ber ©trage begegnet«, tief id> ihm

jn't „©Uten Sag, ©tmon!" ©oßet Born fprad) er: „Sagt
bem ©etiler ba, baß er fleh enthalten foße, meinen ©amen
abtufürjen : id) beiße Simombe«, nicht Simon ! " ©a« 2ßun=

beriid)fte tfl, baß bie SBeiber jet;t orbentlid) oerliebt in ibn

flnbi ©r fptelt ben launigten Siebhaber gegen fle , (lebt bie

©inen über bie SHcbfe l an , unb ift gndbig unb freunbiidv ge*

gen bie Qlnbctn , fo baß bir ©erfebmäbten ibm broben , fldy

uufjubdngen. ©a fiebü alfo, meid) berrlid)e ©inge bae ©elb

bewirten fann, toenn e«, wie jener 3nubergürtel bei ben ©idt*

tern, fogar bie bäfilichüen State in liebenämürbtge umgrftal*

itt. Unb fafgen bentt bie
1 ©idvter uiäyt:

£) ©ottr, toittfoimnenftet Sefiß ber Sterblichen

!

ttnb toieber:

®a« @olb allein ift’6, was bie Sterblichen regiert. *)

3Jber bu ladjft ja, mein ^xSbndun, toa« baff btt?

>5. ©er ipahn. O ^Diict>£f , bu bifi alfo auch fo oers

tleftbet, baß bu bid) oon betri Urtbeile beb großen Raufen«

über bte Reichen betrügen' läffeft? 2ötffe betnt, ba« geben, ba«

fle führe«, ift noth »eir tletrber al« ba« rußige. 3<b f«g< bir

2>ieß um fo }uoerfld)tlid)er, weil tet) mefjt al« einmal arm unb
- \

*) Srncbftfttfe be« <$utipibt«,>-

Sudan. 9« Sbcßn. 9
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reich gewefen bin, ttnb jebe SSebenPart and eigener ©rfabrung

fenne. Sit follft bitb foaleid) felbfl baeon übergeugen.

Siici>ll. 9iun, bei’m Jupiter, fo fäume nid)t, mir bic'

©efdncbte beiner Sermanblungen gu ergäben, ‘ unb wie e$

bir in jeber Sage ergangen.

©er fjabn. ©oböre benn : aber id) fage bir gurnSor*

aud, baß ich nod) feinen 23ienfd)en lennen (ernte, bcr glüd»

lieber lebte, ald bu.

3Jtict)ir. m itb ? £> baß bu borft felbfl fo glüdlid)

wdreft! ©enn bu reigeft mich ja felbfl bagu, bir gu fluchen.

9lber fage nun bod) einmal, wad bu 2llled gewefen , oon Qrus

pborbufi an btd jum Sptbagorad, unb bann fo weitet bid jurn

#abn. ©n magjt bunted Beug gefeljen unb erfahren haben in.

fo oielerlei Sebendläufen.

16. ©er fjabn. 2Bie meine Seele guerft oon SfpolTe'

auf bie @rbe berabgeflogen , nnb, um ein gewiffed Vergeben
abgubüßen, einen menfchltchen Seib angegogen, wäre gu weife

läufig ,
gu erjäblen: gubem (lebt ed mir nicht gu, ©etglei*

dien gu fagen, fo wenig ald bir, ed gu bernebmen. 2Bie ich

aber ©upborbud toar _
33? i c 9 r r* 0 fage mtr bod) borerft, bu Sßunberbabtt,

SBer mar benn i d> ? Sin id) benn aud) berwanbelt worben?
©er#abn. SWerbingd.

SDticpll. 9tun 2Ber war id) benn? ©age ed mir bod),.

wenn bu fannft : id* mi>d)te ed gar gu gerne wiffen.

©er $abn. ©u warft eine bon ben Jnbifd)en Sbmeifen,-

weld)e ©olb aud bet @rbe graben.

33? i c t> 1 1. ©o mußte mid) mein Unbolb plagen, baß tcff

«'tfäumfe, mtd) aud) nur mit ein Saat' Körnern för mein
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jefcige« Sebeu p oetfeben! 916er wa« wirb beun «ad) bte*

fern au« mir werben? 2>u t»eigt e« gewiß. 2Benn ei tU

wa« ©ute« ift, fo bringe td) mid) ohne SBeitere« an bem .

fPflode auf, auf weldjem bu ftye(h

17 . 25er .£ ab«. 25a« wirft bn auf feine SSSctfe erfass

ren, guter 5Rici)ll. — 5llfo, um wieber p meiner ©efd)id)te

prüdptebren: ba id) ©upborbn« war, half td) $toja »er«,

tbeibigen, oerlor aber mein Seben »on ber jjanb be« ÜJtene*

lau«, unb warb einige Seit barauf «Ppfbagora« , nad)bem td)

in ber Swifcbenjeit ohne $eimatf> geblieben war , bi« mir

enblid) 2Jlnefard)u« [ber Sßater be« *Pt>tbagora«] eine SBe*

Jjaufung verfertigte.
'

3)i i < 0 1

1

, . fcebteft bu beun [iniwifcben glnilid) ohne ©peife

unb $ranf?

25er ,S?af>n. 5Cerftebt fld) : bergleicfoen bebarf ja nur

ber .Körper. *
:

V
5Rict)ll, ©rjlbfe tnir «nn bod) petfl, wie e« bet

£roia pging. 28ar benn Qflfeö wivflid) fo, wie ei un« jjo

*

mer barfleUt ?

2) er j?aljn. '£> «ein, 2Hicbttj wie bitte benn Corner

ba« Sille« wiffen follen, b« er ja wlbrenb ber $roiifd)en 5Bor*

fülle ein Kamee ( in SBacfra war? 3<b fage bir nur fo viel 1

9tid)t« »eu Sillem war fo anßerorbentlid), unb Sljar weber fi*

groß nod) Helena fo fd)ön, al« man gewöbnlid) glaubt. Sefc*

tere, bie td) öfter« fab, battejwar eine febr weiße ^>autr ,

aber habet einen fo langen unb bünnen Sjali, baß fle red)!

gut für bie $od)ter eine« @d)wan« gelten tonnte: im Uebri*-

ge» fab fle alt genug au«, unb tonnte wirflid) nid)t viel jün=

ger al« bie ^efuba fepn, ba i« fcbon einmal %t>efeai, bet

9
*
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1

3mgenroffe be« jpotftfle*,' de entführt! nnb* j# 9ft)^ft»n4- bei f!d>

gehabt fjatre. SRun war'eP aber j* unferer Sßlitet 3eit-, aff

.^rKiiee iebr«’ uwif ^rbi« eroberte, wie* mir mein föater fycw-

tbit« mehr alg einmal erzählte, bei* alt ein fleineö Ändbtften

bew #ei butt# gefeljw haben muffte:

©fCpHlv Itio* m>e iff ef beim mit 31dlfff?' ©ar ev

TOittf'cfv in« affen ©tflcfen bei? firtrtltffvfk affet gelben; »bet tjt

auch* ©ie§ eitle pnre Jabel ?

i8i ©et #a<fttn SDHt 3fdffflef traf idy nicht infam«

mw: überhaupt fann ich btt iibet bie 3lch4er feine; fo- bes

ftimmte 3inefunft gebend beim ich fldnb ja auf bet fein blichen 1

©eite. ©einem Sufenfreuiibe 3)atri>flu0 aber habe ich* ohne

fbtib'ifrticbe SOftf»* wir meinen» ©urffpieffe ben ©arauf ge*

macht.

'’Dlicpl 1. ©leid) batanf: aber würbe SJienefairf mif bit

,
roch weit leichter fe>tig, nicht mabr? Sod) genug; ^ieoon«.

Stt- wurbeff alfo' fpffter SJ)pfHligOiaW<?

©erhabne 3Uf jotd'er war ich, uw« bit bie ©abrbert

ju geliehen
,

nicht mehr unb nidff weniger ali ein ©opbtfb,

fMfidf ein febr gtfehttbr, unb in ben‘Dornebmlien>®iffeuftbaf*

tem wohl erfahren. 3*' hatte* eine JReife nach* 3Jegoptet» ge*

macht, wb ich bie ©eioheit bet* bärtigen ^Propheten 1 ffubirt#^

uWb in* beflt 3ti nee(len ihrer itttipti
, beten' 3utritt' mit ge*

ffeiltet Wat, bie 95üc»er* be* Jjorub unb bet 3f?f aunwenbigi

lernte, hierauf begab ich mich nach Sfaltett 1 juttief, u»9
wiiBte bie ©Viedfffchetf ®ewoljner jeher ©egtnben fo für ttftdf

ju ffimmen, ba§ ffe nreff’ für einen ©oft hielten.

©icpll.' ©ae bbrte ich1 fagen, unb* noch itbetbteS, baflji

«tan geglaubt) bn Wäteff nad) bem jobe* wiebetr anfgeleW ujih

/
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büb ben Leuten mit einem golbenen Scöenfel gezeigt.

3lber noch möchte üb wiflen , ma« bir etuflcl , *a$ hu öa*

SBerbot be« gleißt), unb 93ob«eneflku« gabft ?

2)« r jjabn. gnage müh nicht barnad), ©ticbll.

9R i c 9 1

1

. SBarum beim nicht ?

2) e r -.Spahn. 2Beil id) mich fd)äme, bir btn ©ruitb .gtt

faßen.

SDT t c o 1 1. 2J?ache bodt feine Umjlänbe: ich bin ja beitt

gpeunb .unb jjau«gencfTe ; benft betneti Jperrn barf id) mich

nun freilich nicht mehr nennen.

©er ijabn. Qi mar aUerbing« nicht« jtluge« baran.

Allein id) fab, baß ich, menn ich nur ganj gemöbiltche 83er*

orhnungen, jmie alle 2Belt fie gibt, geben mürbe, bie ©emun*
berung b« Seute teineemea« auf mich sieben föi.nte , baß ich

hingegen, je feltfamer meine Qlu«fprü<he mären , befto außer*

iptbentlidier in (ihnen Gingen erfcheti.cn mürbe. Qlu« biefent

©runbe jog ich c« bor, bergleid)e.n rounbertühe ©inge auf&u*

-bringen , unb machte natürlich au« ber mähren Utfache etn

große« ©efjeimniß , bannt bie teilte barüber hin unb ibetnt*

then, unb mie e« bei bunfeln Oratelfprüchen .gebt, ba« Unbe*

greiffidie anflaunen möchten.

SJiicpK. £>öre btt , id) glaube, bu bafl nachgerabe auch

mid) jum heften, mie ebemal« beine Äretoniaten, 5Retqponti*

ner unb $arentiner unb alte ©ie, melcbe in anbächtigtm

©d)meigen bir -folgten unb beine gußflapfen anbeteten. 9ladj*

bem bu aber -ben ©pfbagora« abgelegt batttft, melchen anbeit»

SRenfcben bafl -bu nad) btefcm angejogen ?

ig. ©e.r #a&n. ©ie 2lfpa{ia, bie berühmte Hetäre,

au« 3Hiiet.



Ii66 Suctan’ö 2Berfe.

SJttcpll. Ofjo, was bu nicht fagft! 2Ilfo auchei» 2Beib

4(1 unter anbertt brr große typtbagoraS geworben? ©ewiß

war auch einmal eine Beit, wo mein oortrefflicher #abn @ier

legte. 9ilfo im (Srnfte, bu warft Slfpafia, fchliefft bei ijjeris

fies, wurbe(t fchwanger oon ihm, fpannft SßoUe nnb webteft,

unb fübtteft bat geben einer ausgemachten Subterin?

Ser Sp a b n. QllleS SaS tfeat id), aber nicht ich allein,

fonberu cor mir fchon UirefiaS unb SäueuS, beS @latuS

Sohn , fo baß alle beine Spöttereien , bie mir gelten fallen,

auch ungleich 3«ne treffen.

SRtcpll. So fage mir boch, welches geben gefiel bic

beffer, alS bu ‘Ulann warft, ober ba bu bei iPerifleS fchliefft ?

Ser j?al)tt. 2ßaS baS für eine 3rtage ift! 2Beißt bu

nicht, wie fchlimm einft bie Antwort auf bie heimliche bem
^ireflaS betam?'

SRicpll. 9tun wenn bu mir eS auch nicht fagen wiflft,

fo bat ja fchon ©uripibeS bie Sache hinlänglich enffchieben,

wenn er bie SfHebea [üHeb. a5». f.] fagen läßt, baß fle lieber

breimal in ber 5elbfd)lacht unter SBaffen flehen, alS Qrtnmal

: gebären wollte.

Ser Sp ahn. 3cb werbe bich baran erinnern, 3JIici)tr,

wen« bu einmal in jfinbeSnöfben liegen wirft, Senn aud) 'btt

wirft mehr als einmal im Kreislauf beiner fSerwanblungen

ju einem SBeibe werben.

äJlicpll. Saß bn erftiefteft, certracffer jjabnl SDteinft

bu benn, alle geute muffen SRileiTet ober Samier fepn? Sßon

bir fagt man fretlid), bu wärrft fchon als «PptbagoraS in bei«

. «er 3ugenb bem Samifd)en Sfarannen C^PolpfrateSj^off genug
Slfpafia gewefen.
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so. 2B«< für ein Mann ober Sßeib würbe aber ti ad) jc=

Der j^etäre auä bir ?

©er ,f?ahn. Ärate*, ber Spnifer.

Mict)l(. jQ>t(f Äaftor unb fpollur, weld)e @rtreme, au*

einer jjiure ein ^bilofopb

!

©er #abn. Sofort würbe id) ein Äönig, barauf ein

Vettfer, bann ein Satrap, ein fPfetb, eine ©oble, ein grofd)

unb taufenberlei 9lnbere«, mit beffen giuffäblung id) mid) mcht

aufbalten will. Sulegt würbe id) pm $abn, wa« id) nun

fd)on p roieberboltenmalen bin, ineem id) befonbert« »Bohl»

gefallen an biefem geben habe. Uno nad)bem id) in biefer

©eftalt oieten glnbern, dürften, unb reichen nnb armen geu;

ten gebient habe, lebe id) nun enbtid) bei bir, unb beiuftige

mid) täglich an beinen Älagen unb Seufzern über gfrmuth,

. unb an beiner Unroiffenheit, welche bid> ba« goo« ber Gleichen

bewunbern unb glucffid) preifen tagt. £> wtißteft bu, wie

Viele* Ungemach, wie Diele Serben bamit oerbunben ffnD , tu

würbe fl über bid).frlbft lachen, baß bu glauben fbnnteft, 'Ißer

@elb habe, fep im hbchften ©rate unb ununterbrochen glucflicb!

Micpll. 3e nun, Vptbagora«, ober wie bu bich am

liebfien nennen böreft, bamit feine Verwirrung entfiele, wenn

id) bid) balb fo, balb anber« beiße. . , .

©er j? ahn. @0 oerfdftägt nid)t«, ob bu mid) ©uphot«

tu«, fPpthagoraO, Slipafla ober Ärate* nenne fl : beim id) bin

tiefe* 2lile« nod). 5im beften wirft bu übrigen* tbun, wenn

bu mid) beißeft, wa« id) gegenwärtig oor beinen klugen bin,

ttdmlid) einen $abn; fonft müßte id) e« al« Mißachtung ge;

gen einen Vogel aufnehmen, ber nicht fo unbebeutenb ift, al*

er fd)eint, fonbern fo naljmfiafte Serien int geibe hat.

M
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*i. 3Rlc9.II. 9lun alfo, liebftcr jjaljn, weil bu betitt

faft alle SebenOarten b*irchgemacht bad, unb SHUeO weift, fo

fage mit einmal recht aufrichtig, wie t6 (leb mit bemBuftanbe

ber gleichen unb wieberum mit bem ber Firmen oerbält , ba*

mit ich beurtbeilen bann, ob bu Stecht f>atteft, mich für glücf*

liehet atö 3ene ju trtlären.

©er $abn. Sebenfe nur, 3Rici)ff, wie forgenfrei btt

jum Seiipiet in Äriegäjeiten ;bi(t. Jpeifjt ei, ,ber Seitth

ift im <Un*uge, |o baft bu nicht ju ,0c fürchten, baff beine

gelber Derfeert, bein ©arf »ermüdet, beine SBeinreben au>3=

gehauen werben mochten. 2Btnn bie ©rampete ertönt, fo

flebd bu bidt bbchdenO um, me bu beine eigene ©erfon in S.U
cherbeit bringen mbchted. 3ene aber fct)weben nicht nur ib»

rer frlbd wegen in Slngd, fonbetn haben auch nod) ben 83er*

brug , »an ben 3Rauern herab jufeben gu muffen , wie !Hüe6t
roa« de auf ihren ganbgütern ibefeffen, eine 93eute bei Seins

beo wirb. 3Ru§ jtrtegOffeuer bejah tt werben, fie allein ftnb’d,

bie man bagu anfforberf. ©ilt ,ti , in’9 gelb gu rüden, f»
muffen fie fleh, aU Slnfübrer ober atö fRctter, juerff her

©efabr auOfeptn. ®n, mit beinern Schilbchen auO 2Beiben*

geffecht, btd eben fo leicht ,unb fertig, bein^etl in ber Slucht

ju fuchen, al« bereit, .bid) gum Siegeemabl gu lagern, wtntt

ber triumpbirenbe Selbherr fein ©an ffeff feiert,

u. 3» Sieben «jetten befuchd bu, atö ein ©lieb be&

fonoevänen ©olteO, bie ©erfammlung , unb tpranuijlrd ba
bie gleichen. ®iefe gittern oor bir unb fuchen tn ihrer 3lng(t

burch ©efebenfe btd) gu begütigen. ®ag .ei bir nicht an 23äs

bem , Äampffpielen , Sdtanfpielen aller ®rt unb anbern 3ftt*

nehmltchfeiten gebreche, id gang ihre Sorge. ®u fffefl ifs

l
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.tun »ie «in harter Swingherr anf bem Stoefen, beobachten

.nnb beurtheileft (I« auf’« fcfeärffte, Wffefl fle oft nicht einmal

pm 2Borfe foramen, fonbetn fenbeft ihnen , wenn ei bir ge*

fällt, «inen jjagel »on ©teinen anf bie flßpfe nnb rconfUcirft

ihr 2krmbgen. 3>n brauchft leinen ©ptopbanten p fürd)*

ten, unb bt(l {Id)«r, bafi bir (ein SDieb.über ba< 3>ad) «*$

JpanO {leigt ober bie SBtonb burcbbricht, um bir bein ©elb p
.flehlen. ,$e$ »trbriefilichen @«fd>4fte0, {Redmungeu p füh=>

rten, '©djulben einiutreiben , mit dürfen »on Sßerwoltetn

ffd) herumppnlen , nnb ftiinbert «nberer ipiacfereien bift bn

überleben. ijaft bit beinen Pantoffel fertig gemocht, fo #nb
{leben ©bolen *) »erbient: jbamit ge&ft bn and, wenn <$

Slbenb wirb , «imwft ein S3«b, wenn bin&nft b«H, 8«uf(t tu

neu Jjäring, 'Ober «in Ißaar fpieflinge «mit Zwiebeln , IdfTeft

ibit’g ^werfen .unb tyfl gnter ,2>inge,, unb ffngeft unb fd)er*

tttfir ,«W «in 4d)ter Steifer, über beine eigene Slrmutb.

*3. Sei tiefer Sebendast biftbw gefunb «ab iftaift, nnb
lamift ^»ihe nnb Äälte ertragen. ®ie Sirbeit f?nt bid) ge*

{Mbit, fo tag bu allem Ungojnad), bad Qlnbern unüberminb*

litt) febeittt , t»bn bie ©ptye biete(t. Sind) -bie gefäbtlifbfltn

jfrauf&eiten können bir ülichtd anhabeit ? .nnb .wenn bid» and)

je einmal «in (eichtet Sieber befällt, fo bifi bu bein eigener

Slrjf, »ertreibff -hud Hebel mit #unger, nnb fpringft nad) we=

nigen Sagen frifd) unb gefünb »on beinern Säger auf ; benu

•ed i(t, aU ob (ich bad Sieber net -bir fürchtete, .fo wenig hält

ed ©tanb, wenn ed fleht, .wie bn (alted Sffiajfer trintft nach

jjecaendluft, unb wie {Ich wegen beiner aKe Gerate pm >&en*

*) @m« 3o Ätenjer,
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fet pacfen rnögeu. ®o ift hingegen ein üeibcn, baö nid)t jene

?cid)tn ©d)lemmer befiel«? ipobagra, Qlbjebtung , gungen*

entjünbung, 2Bafferfud)t, fold)e 3rüd)te tragen bie üppigen

Safein jener Unglücflid)en. Daher geht ei fo Manchen un*

Ur ihnen, wie bem Btaruö: wenn fie fld> recht h«h gefd>wuns

gen haben unb nahe an ber ©onne ftnb, fo oergeffen fie, baß

ti nur 3Dad)4 ift, mai ihre giftige jufammeuhäft, unb

thun, fopfüber in’d SKeer fbür^enb , einen gewaltigen Satt.

ÖBeId>e aber, wie Däbaluö, nidjt attjn hodjftiegenbe ©eban*

fen hegen, fonbern nahe an ber ©rbe fjinßatfern, fo baß baö

ttßachö ihrer Stfigel biöweiten oon ber ©ee befeuchtet , wirb,

bie fliegen meift fid)er hinüber.

9Rict>((. ©efdjeibfe geute baö, in ber Shaf.

Der j?abn. Deflo fchmöhlichet ift baö ©nbe, baö man
bie Uebrigen nehmen fleht, einen Kröfuö jum Seifpiel, wie

er, oon ben Werfern hdüiid) betupft, unter bem #ohngelüch*

ter betfelben ben @d)eitethaufen befleigt, ober einen Dionps

• fluö, ber, feiner ©ewattherrfchaft «ntfetjt, ju Korinth ©d>ule

hatten, unb, flatt ber fRotte eineö großen Königeö, nun ben

Bwinghettn über buchfiabiretibe Knaben fpieien mußte.

»4. SDiicpli. ©p bu bift ja felbft auch König gewefen,

wie bu mir fagtefl: fprich, wie h«ft bu bentt biefe gebend

art gefunben? Ohne 3weife( warft bu ganj gtücffelig, alt

bu biefe höchfte atter jjerrtid)feifen erreicht battefi ? • »

Der S) ahn. £> erinnere mid) bod> nicht bat an, 3J?i*

«ptt. 3<h war ber ungiücfiichfte atter Sterblichen, ©o be»

neibenöwerth meine gage oon außen alten geuten erfdjien, fo

wohnte bod) taufenbfättiger Kummer in meinem jjnnem»
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3Wfc*>ir. Äummet ? PBorübtr bemt? 3d) begreife nid)f,

mi bu fagen willft?

2) er #abn. 3d) berrfdjte übet ein große« , fehtergie*

bige« ttnb »ollreiche« 2anb
, beffen prächtige Stäbte , fdt>iff«

bare Ströme unb bequeme Seehäfen wenige ihre« gleichen

batten: id) befaß ein jablreiche« jpeet, eine oorfrefftid) geübte

fReiterei , eine febr anfebntidje 2eibroad)e , riete Äriegefd)iffe,

eine unermeßliche Summe Selbe« , eine außerorbenttiche Stenge

gotbener Serätbfchaften unb Sc-fcbirre ; furj Sille«, wa«i|nm
p)ompe be« jtönigtbum« gehört, hatte id) im Vollauf. So
oft id) mid) öffentlich feben ließ , flrömte bie PReuge , bie in

mir einen Sott ju erbtiefen wähnte, herbei, mich ju betrath*

ten, unb mir ihre Serebtung jn bezeugen. SBiele fliegen fo*

gar auf bie 2>äd>er, .unb hielten e« für ein große« Slücf,

meinen SBagen nnb meine Werbe , meinen PRantel) mein

Stabern unb mein Sefotge rcd)t in ber Plähe~gefeben jn ha«

ben. 3<h , ber id) wobt wußte , wa« mid) ängfligte nnb brütf*

te, batte PRitteib mit ihrer Einfalt unb mit mir felbfl, nnb

{am mir vor, wie bie foloffalen SBitbwerfei eine« pjhibia«,

PRpron ober Warifele« , bie oon außen an« lauterem Selb

nnb Elfenbein gearbeitet ju fepn feheinen , unb einen herrlis

d)en Jupiter ober Pieptun mit einem Sreijacf ober einem

Sonnerfeil unb SBlipftrabl in bet Siechten, barflellenj fchant

«nan aber in’« innere hinein, fo fleht man Plid)t«£at« bölier*

ne« Spanwert, klammern nnb Plaget, Älöpe unb Jtcite,

p)ed) nnb 2ebm unb eine PRenge begleichen Unrafh j nicht

gu gebenfen ber PRäufe unb JRapen, welche bi«weilen ben

unförmlichen fRaum bereitem. Serqbe fo ifl e« and) mit

ber Jürflenwürbe.

r
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. »5. 2Jlicbl(. ©n /b«g wir aber jw<1> rnidjt gefagt , wat
id) mit unter bern ©parnoerf , ben jtlammern, bera fcebm

nnb atttm bem inneru Unrats bet ftönigtbumt 4a benfett

habe. ©ag ein Äönig, nenn et autfdbrt, bat Siel «Ott

Blicte ig, bag et $anfrnben gebietet unb »ie <in bdfcui

fffiefen «ecefttt wirb , infofetn pagt «ttetbingt beine (Bergfec*

d)ung mit einem toloffaten Bilbwetfe febt gut : benn et ig

•in bet %f>at etmat ©betriebet um eine fo(d>e jj>err(id)b<it.

'Slbtrwat f!d) innen gäbet, befcbretbc mit etmat näher.

©er Sfci'in. 3<b weig »wabrlitb nid)t , wat id) bit jn*

»erg nennen fott, SKict>tt — nnaufijörficb beäuggigenber Qfrg*

»wobn, gembfebaft unb SRenteteien non ©eiten bet nädvflett

•Umgebungen, -unb habet ifnrjer , ieid)t »erfd)eud)tet©d)(«f,

febtetffiebe träume , ein ©ewirt fotgenootter ©ebanfen , unb

»froglüfe Bficfe in ‘bie Bufunft , jubem eine 5Raffe äffen tlttber

(©efebäffe , Nubienjen, tttecbtifacben , Leitung bet Äeiegtwe*

fent, ffrtaffe, Uirter&anblungen , ©taatiretbnungen , .fntj

eine SJJlenge con ©ingen , bie bem Jttnige , bet für Sitte ja

ffergen bot , attein ju fdjaffea machen , nnb ibn nid)t einmal

im •©djlafe einen tnbigen Slngenblirf genügen (affen, ©ena

(gut «icfjt Sftreu« <3of;tte, bem Ritten bet (Bol«; Slgamtttmon,
SRnfite bet liebliche @cf)(af, ba (Biele« im ©eifl et bewegte, *)

wäbrenb bod) atte feine Sitbäer febnarebten. ©ort jener £q*
biertönig grämt ffd) Aber feinen taubgummen ©obn } **) bet»

*Pe»fet [Sirtarerret] mad)t Ä(eard) , bet für Sprut Gruppen
wirbt, bem ©tonpfiut ©ion jn fd)affen , wenn ©iefer irgenb

) Siiabe X, 3. f. (Bog.
**) (Bergt. SUcgtfe«. beb Slnff. «bie Bitte*,» *0. -
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einem- ©brafttfer einige ffibrte ttt»ö öt)r fagbj einem 9fttbern

[bww Qlleraaber] ift t& une«rft4gHdf, wenn er bett farmen»,
benr tyetbttfat, wenn et ben 9Wol«män<> wib Siefem, wen»
et ben ©elenfnt türmen' bifet. 9lod) anbete Singe gibt' ti,

bte nid)t mittber SBfrrbruf bereiten •—
« eCr SitWiitg , litt man;

et(F jwtnßen mug , fld) ju fügen, eine 3Jiitrefle> bte ibt fflbbf*

gefallen an einem Slnbent bat), ba# ©irödjt, bag«" bfcefer ober

jener 93afa# ben ©rborfam auftünbigen wette, btet ober riet

Trabanten , bie #ehnlKf)feften mit rinanbet ju fdnoaben ba*

ben, unb berg reitbett mehr, ®<m Qtergfte ift nod), baf mam
feinen (iebften greunbett unb' iBertratWttn nitbt trauen barf,

fwtbern gerabe oon Siefen fld) fletb bet ©cftlimraften jn »er*

feben bat. 3<t) frtbft ftarb an @ift, bat mir mein eigener

©obn beigebratbt batte : Siefer ftarb auf btefelbe $rt oon bet

jpanb feinet ©önfHingdj unb ebne 3»eifel bat aud) Siefer

einen äbnlidMr 2eb gefunbett.

j6. 9K cp IU ©tut« , mein Heber Jpabn , bat flnb tut*

fe^ticbe Singe, bte bn mir fagft. Sa ift ei ben» freilid)

weit geratbener', id>bikfe ffltd) über meine ©dfufleret ber,

albbafi icb ®d)ierttng unb Sattbeereufaft aut gefbenen <D»fa*

fe* auf' meine eigene ©rfuubbeit trinfe. QlUet, Wat tcf> bei

jener’ jw befahren« habe , ift etwa , buf • mir bet ©dmftertneif

beifeit fab»t,. unb mir bir ginget ein Sieben bitttfg ribt.

3«ne' ©löcfUdnn aber, »Ml benen bn fagteft, umgeben wnr
SBiberwÄrtigteiten taufenbfättiger 9lt*y flnb nod) obenbteitt

an ihren eigenen« $afe!n< be$ Sebent nki)t fld)er. Unb wenn
fle benn ju gatte fomtneny fe gtetdmtt fit ganj ben tbagifebem

©dianfpirtew', bie eine Beitlatfg in ber Motte eine* Srttopb*
•

©ifWbad ober £e(erbtt* mit etaeroSiabew, einem ©djwerte
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mit elfenbeinernem ©riffe , einem golg waHenben jjelmbnfche

unb in einem golbgegicften kantet prangen t> nenn aber , roaö
'

oft ber 3raU i(l, einer oon ihnen anö Unoorgd)tigfeit [über

bie 23reter ber Sühne] bitmuötritt unb binnnterfäfft , roefs

cheö @eläd)ter erhebt fld> ba unter ben Sufchanern , wenn

bie.SJlaöfe fammt bem ©iabern gu ©chanben gegangen iß,

unb nun baö bfutige eigene @egd)t beö Qlffeurö , feine biogen
;

Seine , unb unter bem ©rachtgewanbe armfeiige gumpen unb

baö ©iigoerbältnif? bei unförmlichen Äotljurn’ö mit bem (cbntäcb*

tigen 5uge, gum Sorfchein kommen! — ©u gebg, liebger

Henning , wie id) bit baö ©leid)tti(femad)en abgeiernt habe. —
Solche Sewanbtnig hSite eö alfo mit bem gflrflenflanbe. 2lber

wie.bn ©ferb, #unb/ gifch ober 3rtofd) warg, wie befamen

bir benn biefe jebenöarten?

37.
' © e r jpabn. ©n bringg hier @twaö gur Sprache,

waö unö gu weit führen würbe , unb nid)t biefeö £>rUi ig.

Uebrigenö fann id) bi® in ber ^»aupffadje oergchem , bag je*

beö oon biefen ©bietleben mir minber mühfeiig oorfam , alö

baö menfdjliche , weil fid) baö ©hier lebiglid) in ben ©rängen

feiner natürlichen ©riebe unb Sebürfniffe hält. <?ö gibt uns

fer ben ©fetben feinen Boffeinnehmet , nnter ben gröfd)en

feinen : ©pfopbanten , unter ben ©ohlen feinen ©opbigen r

feinen jtod) unter ben ©lüden/ feinen Sinäben unter unö

gähnen $ fnrg nid)tö oon allem ©em , waö euch fo oiel gn

fchaffen macht/ finbet (Id) bei Senen.

a8. ©ticpll. ©flö magSllleö fehr wahr fepn: bennoch

fchäme id) mid) nicht
,

' bit gn gegeben , wie mir gu ©futbe
ig* 3d) fann mir einen SButifd) , ben id) feit meinen Äna*
benj«h«n h<0<; nod) immer nicht auö bem ©inne fcblagen,.
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beit fffiunfd) , ein reifer SDtann jtt Jepn: and) febwebt ber

£raum , ber mid) fo riet @elb fehen lief, nod) immer vor

-

meinen 2lugen. 2Ba* id) «ber ootlenb* nicht oerfd>lucfen bann,

.

i(l ber ©ebanfe an ben oermünfd)teu Simen, ber ffd) nun im
Beffpe eine* fo grofieu SBermögen* gütlid) thnt.

Set j? ahn. 58on biefem Uebel will id> btd> beiten,

lieber 2Jiicpff. Sa bie SRadjt nod) nid)! porüber ifi , fo

ffehe anf nnb folge mir; id) werbe bid> in ba* j?an< biefe*

Simon nnb noch einiger anbern reichen 2eufe fuhren, bamit

bn bid) felbff überzeugen fannff , wie ti mil ihnen ffeljl.

-- 2R i t o ü. 525 ie foü benn Sa<5 jugehen, bei oerfchloffenen

$hüren? Su wirff boch nidjt haben wollen, ba(j wir burdf

bie Sffianbe etnbrechen?

Set S} ahn. Surchau* nid)f. SDlerbur, bem ich geh«'

ligtbin, ha! mir bie befonbere ©abe oerliehen, bah bie (ttngfle

meiner Sd)roanjfebern , welche ihrer Sänne wegen gebogen

iff

;
SJlicoll. 3«h f«h« aber zwei fold)er gebern —
Ser .Spahn. 3d> meine bie ted)t* — 525ermir biefe ge*

ber an^ieht, ber bann, fo lange ich ff« in feinen #<Snben

laffe, jebe beliebige £fjüre öffnen nnb 2lffe* fehen, ohne felbff

gefehen zu werben. - • •

- 2)? i co U. • 525er hülle Sa* gebacht, mein Hühnchen, baff

and) ein Sauberer in bit ffeette! ©ib mir biefe gebet nur

ein ©ingigejmal , nnb bu fotlff in wenigen Slugenbliden affe*

©igenthum be* Simon hieb** oerpflanzt fehen. 3d) > werbe

fülle* felbff hetübertragen, nnb er folf mir wieber , wie fonff,

an feinem- Sohlenleber nagen»
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©er ^üa^tti SRritt, ©ad barffi bu nid)t, 3Jii«btt. Siet?*

fi»f b«t mit aupd ©ttengfle bef»br*n, fo&atfc (giner «nett fof*-

d^n ©ebrandy oon meiner gebet m«d)en mürbe , ibn fogfetdf

b»rd) mein Ätdben jn »erraten,

SPlic» tf. ®eb , bW gfim» i$ ttieftf. SDietfur fff fertff

«in ©ieb, nnb folrte ed Zubern tnifflörttien ,
ei tfonfatti an

frttt? ©cd} — geben mir; 3<b mifl bad ©olb' unberührt

laffen , mentr «i^d- mögtidf i(l.

©et #ab«. SlaofT mit «ffo »oretft bie gebet and;

SH$ad madyft btt ? ©u nirnmfl mir ja beibe?

3Hi«t>rr. 3ut SBotforge, greunb jjenningi: übetbieß

mürbe ti nidjt gut taffen , mettn bie eine j^ätfte bed ©dyttet*

fed turjer atd bie anbete märe.

j$. ©er £abn. 9l»n rneinetmegem ©eben mit jiierft

in* ©imond SBobnung , ober jtt einem 5lnbetn : »on biefm

©etbbabettt?

2Ric»tr. 3« ©imon, bet je&t, feitbem et reitf) gemct*

ben ift , burdyand »ierfötbig' fetftt mittv —• 2Bit fiebert ans fei*

«er £>audtbfite: mad-b«be id» tttttt jtt'tbn«?

©et Sfafynj- Setübtebad ©dyfof mit bet gebet;

atfeffh» @i
,

‘ tfettttfW , bie ©böte gebt ja attf, afd

ob fle mit bem ©dytüffet geöffnet mäte.

©er #abn. @eb immer »«tan ! ©iebft ©u, »ie et bott

fiffP nt» at» bei» ginget« ääbiP? I

SBUcotr. Sßabrbafrt^- bei’m^üfHtetr, botfflbf rtbrt’i#’

bSffew 0d)ein etwd btfbterfrocfnefen Sebttämtdfend; STbet

miettratmr ei beim, bftßMet fo braß uW- «bgejefjW attdftebtf

©ie ©otgen mäßen ibn fo audmergefttrj rtmttigflefif’ müßte fdjT

aud)f, baß et tränt gemefen wate.
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! ©er btt. .ftören mir, maä ev mit {leb fprid)t. . ©u
foßft balb erfahren , marutn er fo auOflebf.

© im on [}u fict) feibfi], 9tun, bie (Iebgig latente, benle

. . ieb, flnb unter meiner Seftftette in fieberet Setmabrung

:

leine (ebenbige ©ee(e bat jHgefeben, wie id) fie »ergrub.
1

21ber bie fedijeben «nbern — id) färd)te, id) fürdjte, ber

©taßtned)! ©ofplutf bat mid) bemerlt, aU id) fie neulieb un*
' ter ber Jtrippe »etbarg. 2Bentgftena maebt fid) ber Surfebe,

ber bod) fonft immer fo uad)lä&ig unb faul mar, jept immer

j
@tmae im ©taße ju fd)affen. 2ld) ! unb mie feidtt ift ti mög=

lieb , ba§ man mir noeb meit mehr geflobien bat ! ©enn mie

hätte fid) fonft $ibin< geftern einen fo groben ©eefifd) laufen

fönnen ? ©einem Sffieibe foß er fogat ein <Paar Ohrringe um
I

fünf ©racbmen. *) getauft haben. O ieb armer Diann ! 'Kan

|

rninirt mid) gang unb garl — . SWeine vielen ©rinlgefebirre

ftnb and) nicht gut aufbemabrt: ieb bin leinen 2lugenbüd

fleber, baff mir lein ©ieb. buteb bie 2Banb brid)t unb fie

fortfebleppt. <Si flnb ber Seute gar gn viele, bie mit tteibifeben

Süden auf mein <£igentbum lauern, vor äßen aber 9tad)bar *

5Ricpllub.

äHicpll [teife], 3um Supiter, id) märe alfo, mie bn,

nnb träge bie @d)äff»ln unter bem Qlrme bavon ?

©er £ ahn.
:
Sät! ©ep boeb ftiße , er mertt ja fonftf

baß mir ba flnb.

©imon [fbrtfabrenb]. ©aä Sefle mirb mobl fepn, ieb

halte mid) maebenb , unb maebe bie 3tunbe bnrd) baO gange

jjauO. — 2Ber ba? Sfalt ©pipbube, id) febe bicb mobil

*) »ft. iotr.

Entian. 9« 33&<pn. 10
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@offfeb , ti Mt n»t eine SilbfSule, — 3d) mill bod) mein

liebe» ©olb mieber anfgrOben «nb noch einmal nachgäblen

,

ob id) mtd) »orbtn nicht bemchnot höbe. — $ord> j fchon

regt ffd) mieber &hoat, bid)t t-ebeft mir. ©< iff nid;t anbeti,

ich bin allenthalben von geheimen Jeinben umlagert. 2ßo ift

.

mein ®otd)? Watt, wenn id) bk!) ermifdm! — Watt

min id) ti mieber begraben-, mein ©elbfädchett.

30. ©er #ahn. 9tun meifft btt ja, mie gut ei €>i*

mon hat. Sah nni nun bai 9tefM)ett ber 91acht benähen,

noch ein $aar Sinbert gu befudjen.

SHicp 11. O bei erbärmlichen 3Jienfd)en, mai bai fär

ein heben ifl! 3<bem meiner Jeinbe mflnfdm id), fo reich 4«

fe»u. 3<h mich ihm bod) eine Ohrfeige geben »um Wbfd>ieb.

@imon. 5&a» mar ©a»? ®er fehlägt mich? O meb!

©iebe ! fflänber! ich merbe befohlen!

9Jftc»ll. J^ente btt nur, mache, gehre bid) ah-, nnh

merbe (o gelb ate bein ©olb. — 9hcn malten mir gn ®ni*

Phon gehen, bem reichen ffflnehererj er mohnt nicht meit von

hier. — ©ie fchüre ifl offen.

31. © ermahn, Stehe, auch ©iefer tann eor feinen

Sorgen nicht fchtafen : gang abgemagert ff$t er ba unb red)*

net feine Sittfen an ben Ringern her , nnb bod) mitb er Wffei,

_toa» er hat, in jturgem »erraffen mähen, um in eine Flotte,

eine Wtüde, ober eine jjunbeffiege ffd) gn oermanbetn.

9Jiic»fl. 3d) fthe ihn , ben flägliäjen fflarren : lebt er

bod) ie$t fchon ein mahrei SRotfenlebett ; benn and) e r hat fr
über bem Iribigen ©inmalritti bie Schminbfucht betommen.
gort) gn einem Wabern.
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3a. © e 1 S) a 6 n. 3u keinem @nträte0 , wenn btt Saft

baff. — ©iefjft bn, and) tiefe Sbüre bat fld) geöffnet , mit

tonnen eintteten.

2K i c 9

1

f. $Id>, atte tiefe ©inge waten fo eben no$ tie

meinigen

!

© et #abn. Sffite? ©n fnSumft nod) immet ton Steidj»

tbümern ? 9iun fo flebe bitt tiefen ©ntrate* — waO fein

©tiaoe mit ibm treibt , einem Spanne eon t i e f e n Ratten —

!

SRicpn. Sei’m Supiter ! id) fett eine fd)<Snbltd)e , un*

nafBrlid)e ©eene — unb bott in jenem anbetn Simmet feine

@attin in ben unjüdjtiflen Sitmen beO ÄodjO

!

33. © e r S} a b n. 2Bte nun , SJJitcptt ? 2Rbd)fefl bn

and) jept nod) fofdiet Senfe @tbe nnb in Sllem ein SntrateO

fepn ?

2JIicptf. ©aO fep ferne ! Siebet wollte id) »ot fanget

ffetben , altf jn fold)en ©ingen mid) bergeben. Steg mit bem

©olbe nnb ben ©djmanfereien ! Siebet fepen jwei Oboien

mein ganjet fReid)tbnm, alO baß id) mid) meinen ©ebienten —
©er £abn. 2ßir motten nad) #aufe geben/ SDlicptt

:

bet Sag graut fd)on. ©aO ©eitere fottfl tu ein anbetmai jn

feben befommen.
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SKnadjarfid unb Golon.

i. SJnatharfib. SJber fage mir botb, ©olon, 233aö

wollen bie Jünglinge ba? Sie @inen umfchliugen einanber,
-

nnb unterfd)lagen @tner bem Sintern ein Sein} Slnbere mur»

gen einanber unb »inben fid> unb wälzen (id> mit einanber

im Äotbt brrnm ,
wie bie 6 (t)weine. Unb bod) fab id) , wie

fl« fid) SlnfangO ,
gleid) nachbem fte fltbenttleibet batten, mit

£>ebl einfalbten , nub wie ba ber Stcibe nad> @inet ben Sin»

. bern gan,i frieblid) einrieb. Sarauf aber weiß id) nicht, 2Ba$

fle anwanbelte: benn auf Grinmal rennen fle mit gebäcttm

Stöpfen gegen einanber unb flogen bie ©timen jufammen, wie

bie Stete. Unb (lebe, @iner b«bt ben Slnbern bei ben Sei»

neu empor, nnb lagt ihn ju Soben fallen} bann wirft er fid)

anf ihn, -unb lägt ibn nitht emportommen, fonbern brneft

ibn nod) tiefer in ben jtotb hinein ; ent.id) fthliogt er bie

Seine um feinen ?eib, ben Slrm brüeft er ihm an bie £eble>
1

unb wärgt ibu ctbdrmlid). Slefer aber tlopft ibm auf bie

Schulter unb bittet, wie id) glaube, ibn bodt nitht oeUenbd

ganj $u erflitfen. Set jDcbl* ungeachtet befubeln fie fid) fo»
* *
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baß man gar nid)t mtbr ßebt, baß fl« jld) gefalfet haben.

Unb lächerlich ifl eb, 4« fcf>cit , wie (Ie, mit Äotb unb

Schmeiß überzogen, wie 9lale flct> aub ben fönten fchliipfen.

t. ßßieber Hintere tbun ©aßelbe im 5tti*n beb £ofeb,

jeboeb hier ohne Äofb. Sie haben nämlich eine 9J?enge @anb
. in jene ©rube geworfen, womit fle ßd) roeclßelfeitig beßreuetr,

unb fleh felbß freiwillig bewerfen, wie fcharrtnbe #äbne, ohne

3roeifcl, um im SRingfampfe beflo weniger entfchlüpfen jn

tönnen, inbem ber @cmb bab Schlüpfrige benimmt, unb ein

feßertb Qlufaffcn beb ttoefenen j?örpcrb geßaftet.

3. Unb bie aufrecht Siebenten bort finb gfeichfallb ein«

geßäubt, unb fchlagen auf einanber lob, unb flogen mit ben
~ Süßen. ©a, ffsb(l bu, ifl ©inet mit ber Sauft an bie Äinn*

labe ge fchlagen worben, fo baß er ben SRunb boli ©anb unb

©lut bat, unb faft noch bie Bäbne mit aubfpuett, ber arme

£ropf. ©ennoeb bringt ße auch fogar ber Slrchon *) bort

nicht aub einanber, um bem Streite ein @nbe ju machen; ich

fchließe wenigflenb aub bem fßurputfleibe , baß er ©inet ber

Archonten iß. /

4. ©ielmebr hebt er ße noch auf , unb lobt ©en , btt

fo jugefcblagen bat. Sfuf jener anbertt ©eite tummeln ßd)

©de jufammen: ße laufen an, alb ob ße baoon rennen roott»

ten, unb bleiben hoch auf berfelben ©teile, fpringen in bie

i?öbe, unb fchlagen mit ben Süß*n in bie £uff.

5. ©a möchte ich nun bcch mißen , für 3Bab bab Wttei

gut fcpn fod; mir wenigßenb fcheinf bieß Treiben «ber best

*) Bet ©uinttrt flat cb , eiste «ncjefeöene cDviofeitucpe RJerfou

.

wetepe bie älufßcpt Uber Sicfe Ucbungen fiiprte.

bigitized
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Benehmen ber ©ahngnnigett gleich ja frften , unb man wirb

,mir eb nicht fo leicht anbreben , bag tiefe Brote nid)t ganj

richtig im Äopfe Unb.

6. ©olon. 9tatürfid) muß bir Sllleb, wab f>itt oorgeht,

ganj fonberbar unb non ©cptbifchen ©itten abmeichenb er«

fchcinen , mein SInachargb; wie benn aud) ihr gewig niete

Uebnngen unb Befchäftigungen gabt, bie einem ©riechen ganj

frembartig oorfommen mußten, wenn er fo, wie tu jegt,

mitten baju füme. iUUein tag t*rt> Sab nicht anfechten, mein

Sieber, ©ab bu ba gehft, itf nict>t ©irfung beb ©abngnnb,

unb auch nicht aub SKuthwillen fchfagen ge auf einanber,

Unb wäljen geh im jtothe, unb beffreuen gd; mit ©taub:

.
fonbern bie Sache hat ihren erfreulichen 'Jlutjen , unb macht

bie äbrper bet Jünglinge nicht wenig frafiig. Unb wenn bu,

©ab ich hoffe, länger in ©riechenlanb oerweiten wirft, fo

bift bu in tfurjem wobt fclbff @iner oon biefen Befubetfen

unb Beffäubten: fo nüptid) unb angenehm werben bir biefe

Hebungen oorfommen.

Sinacharfib. Sab fep ferne, o ©olon! ftibgen euch

immer biefe Singe nüpttcb unb angenehm fepn. 9Jiit mir aber

- fott einmal @iner oon eud) fo umgehen, fo wirb er batb füh»

len , baß wir ©epthen unfere ©äbet nicht umfenft an ber

'•©eite tragen.
«

y. 9'ber fage mir, wab habt ihr bief«m ©efen ba für

einen 9tamen gegeben ober ©ab foKen wir fagen , bag ge

treiben ?

©olon. Ser Blap felbft heißt ©oninagum, mein Jreunb,

unb i*t ein $riltgthU'ii brs Sptiidren Slpcllo. Su ff'hff bort

fein Btlb, wie er gd) auf eine ©aule güpt, mit ber Suiten
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ben Sogen Wft, unb ben rechten 9frm Über bai J^dupt ge#

fegt bat ©ab gan^e ©ilb jeigt ben ©oft rubenb nact) (an#

gern Jtampfe.
%

*

8. 33on jetten jtampfübungen aber &ei§t bie , welche fm

Äotfce porgeftt, JRingfampf, unb eben fo flnb aud) biefe Se#

fläubten ba JRinger. ®a* 5auftfd)lagen aber in aufrechter

©tetluog nennen wir ben #aupttampf. *) Stoch haben wir

anbere ©aftungen, ben ftaufttampf (mit bem JRiemenbanb*

fd>ub), bad SBevfen ber Scheibe unb ba* Ueberfprtngem 3«
allen biefen Uebungen werben Sßettbimpfe augeflellt, unb btt

©iegenbe gi(t für ben ©rflen unter feinen ©enoflen, unb

tragt bie Äampfpreife bapott,

9. $lnad)arfi$. Äampfpieife? 5Ba* habt ihr benu für

welche ?

©ofon, 3« ölpmpta einen Ärauj, geflochten pon O M#
jwetgen , auf bem 3fl h m*itf Pott Richten, in Stemea oon ©p?
pid), in 9)ctl>o *•) etliche pon ben heiligen 5lepfcln be* ©ot#
Ui ,

bei un* in ben sjknathenäen ba* £)ef>l oon bem ©aume
ber 9Rineroa, SBarttm lachft bu , 9Jnad)arff* ? ©djeintn bit

biefe greife ju unbebentenb?

Slnacbarfi*. Stein! Sefmcftr haft bu böchfl ehren*

werCh* greife genannt, mein ©oion, bte e* perbienen, bog

Die, n>e(d>e fle aulfcben/ fld) auf ihre gldnjenbett ©penben
tpa* Suchte* einbilbcn, unb baß bie Äämp^er fleh gewaltige

9J?übe geben um bie ©rmerbung folcber £errltd)ffifen. 3>a

ifl e* beim fd)on ber SJtübe wevtb t um 5lepfel unb ©pp id)

*> fianvtfatnrf ober <Pa n er atitt tu ; frnft begriff man unter
btefrm 5lu$bvucfe and) noep ben Süngfampf.

**) ©ei ben SMppifcpen ©pieien*
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(Id» oorber fo abpat beiten , fofd»< ©efafjreu p belieben, (Id»

Würgen unb Me ©lieber verbrennt p (affen, ali ob nid»t

ohne alle -Kühe brr Suff f»af , 9Iepfef genug haben

,

ober mit @ppid» ober /9id»tenj)weigen (Id» befränjen (bunte,

ohne poor »Id» mit Kotb bai @effd»t befdimitren, ober (Id)

oon feinen ©egnem auf ben Saud» dampfen (affen p müffVn.

10. So Ion. SRein Seffer, nid»t anf bie ©aben an unb

für ffd) (eben mir. 2>iefe (Inb «tur bie 3eid»en bei Siegei,

unb bie SRerfmale Derer, bie gewonnen haben. ®er 9l»hm

aber, her ffd» an jehe ©aben Inäpft, iff ei, 2Bai ben Sie*

gern- äber SKlei gilt. Um feiner miUen auch Stöße auipbaf*

ten , (lebt Denen gut an , bie in ben Kämpfen nad» einem

febönen fftamett jagen. Denn nuibeloö iff biefer nicht p ha«

ben: fonbern ffßer baruad) ffrebt, muff poor bei Säffigett

oielei erbulben, unb barf bann erff ©eminn unb fiiffe grudjt

oon feinen .Kämpfen erwarten.

Qlnad»arfii. Dai nennff bu ©eminn unb füge $rud»t,

Soion, wenn alle Senfe ffe betränkt feben, unb nun wegen

ibrei Siegei ffe preifen, ohngead»tet Diefelben ffe früher ber

Schläge wegen gewiß innig bemitfeibef halten ? 2Bie? unb

bie Sente werben ffe glüctlid» nennen , wenn ffe für affe ihre

Sinffrengnng Sfficbti a(i Slepfef unb ©ppid» haben ?

S o ( o n. Sit fciff , meine id» , nod» wenig, befannt mit

unfern ®ebräud»en. Salb aber wird bu auf eine anbere

aReinung tommen, wenn bu bie $efft>crfamm(ungen befudien

unb feben wird, welche SRenfchenmaffe pfammenfemmt , um
biefe Kämpfe p febauen, wie bie Sd»aupläpe mit £aufenben

gefüllt ffnb, unb wie bie Kämpfer grpiie|en, ihre Sieget

aber götterg(cid) geachtet werben.
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. ii. ©nadiatfig. ©trabe ©ie§ ift tag Jttöglkhfle

,

0o(on f tag ffe nicht im ©»geflehte ffieniger, fonbtrn eor fo

Dielen Sufchauern uub 3<u«en folche Schmach erleiben. 3«»
©iefe werten (Ke wobt glücf(id) greifen , wenn fit fo oon ©tute

trieft«, unb gcroiirgt werben ooa ihren ©egnern. ©tun ©ie§

i(t bat gan^t ©liicf , bat ihnen ihr Sieg eintrdgt. ©ei uni

Sachen aber, mein ^rtonb, wenn ba ©uier einen ©ärger

fehlägt , ober anfäUt unb gu ©oben wirft , ober tag ©eroanb

ihm geneigt, bem (egen bie ftefteflett eine gtwattige Strafe

auf, wenn auch nur ©Jrmge 3eugtn tiefer ©ebanblung wa*

ren, gefchwcige aber, wenn eg auf Sdiauptäpcn gefehlt

,

wie bu eben genannt haft, auf bem 3fthmug, in £>lpmpic.

©Hrtlich, ich bebav.tre tiefe Kämpfer wegen ihrer 3Jiubfelig#

leiten. Sßunbern aber mufj ich mtd) tiber bie 3ufchauer, über

bit waefern ©ärger, bie, wie bu fagft, non alten Seiten gtt

ben Sefloerfammliingen berbeifommen , ihre nothwenbigfUtt

©efehäfee liegen (affen, unb (Id* bie 3eit mit fotchen ©ingen
pertreiben. ©enn ich fann met)t begreifen, wag ©ag für ein

@enuß für fit fepn fann, Seute gu fehen, bie fiel) fd)tagtn,

raufen, gu ©oben wetfen unb burdiwalfett.

ii. Soloti. 2Benn jept gerabe, mein ©nacharflg, bie

3eit ber ßtpmpifd)en , 3flhmifd*en ober ©anathenifchen Spiele

wäre, fo würbe, üßag boit gefchiebt felbrt bid* belehren,

baß wir auf tiefe ©inge feinen oergeblichen ftteiß oerwenben.

©tun mit bloßen ©'orten wirb man bir fchwtriich bag SBcr*

gniigen an jenen SßettfämprVn beibringen , wetebeg bu em*
pflnben wnrbeft , wenn bn feP'ft mifen nutet b'ii 3uf(haucrn

foß'ft, uni* Miart*tertfl ben 9)iu<h ber junaen ©iänner, bie *

0d)öiih>it ber £cibtr unb bie biwunberngwurbige SCohlgeftaff,
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t»le ungemeinen gertigfeiten ,. bi« unbefämpfbare Jtraft unbi

£übnf>eit unb . <?f>rliebe unb uabegroungene ©effnnung unb

uiurmüblidmi @ifer für beti Sieg. Denn ieb weiß wobt,
,

baß bu ba nid)t auf&ören roürbeft , ju loben, gu rufen unb

)n ttatfeften.

i5. Slnae&arfi«. 3<*i M’i# 3eu«! unb obenbretn,

mein ©olon, mürbe id) facben unb mid> luffig machen. Senn
aUe«©a«, ma« bu fo eben aufgäljlteft , benSiutb, bieffiobl«

geflalt , bte ©ebönljeit, bte jtüljnbrit, fdje tct> hier um fei*

ne« großen 3®ede« willen oerbraudit werten , unb ohne baß

ba« SSaterlanb in ©efabr wäre, ober bie 5(men oerbeert,

ober ^eunbe unb SSermanbfe gemißbaobelt würben. Um fo

lächerlicher mürbe t« alfo -mir oottommen, baß nnblo« bie

®belflen , wie bu fagfl, folche Siüfjen ftd) gefallen (affen, (leb

Abarbeiten, unb mit ©anb unb blauen gierten biefe fd'önen

»nb präcbrigeti jtörper oerurgieren, bloß um gngleid) mit bent

©iege. eine« Gipfel« ober eine« ßeblgweige« babbaft gu wer*

ben. Senn e« macht mir ©paß , immer mitber jener Steife

gu ermähnen, weil ff« fo ßattltcb finb. Slber fage mir, wer*

ben (le allen Kämpfern gu ©peil?

• ©olon^ Äeineeweg«, fonbern @inem oou 3Uferi, bem

Ueberwinber.

SJnaebarft«. 2Bi«? alfo auf einen ungewi jfen ©ieg

bin geratbeiten fie flct» , ba fie boeb wiffen, baß burebau« nur

(Jener Sieger fttjn wirb, unb baß alle bie oielen Ueberroun*

benen nmfonfl evl-ärmltd) Schläge , ©tlid)e aud) SBunben ba*

oon fragen? *

14 . ©olon. ©u febeinfl mt'- noch nie über bte rechte

2Jpt ber ©iaat«perfaffuug nad)gebarf>t gu haben, fonft würbefl



Sudan’* 2Berft. ****'?

bn titcht bi« fthÄnffe «irrt Stnrichtungen fabfln#wert& jhiben.

' bir aber einmal Daran liegen , *u wifien , wie «ine

gtabt am heften bemaltet werben, unb wie man bi« w«fer»

(len Bürger Rieben fön ne, bann Wird bu addi biefe Urbungen

loben', unb bie ©brlitbe ,
mtt bet wir de treiben , unb wirft

erfahren ,
baß fleh beb 9tn$li<hen bielc« mit biefcn Andren*

gungen paart, wenn bir fnr jept auch nnfere Jünglinge per*

gebliche SRühe d«t» iu geben i<t>ein«n.

-Qlnatharfi«. '3<h bin ja, mein ©olon , and feine«

dnbern IHbficht au« ©cptbieri jn ‘euch' g.fommen, unb habe -

«ine fo große 2änberftrecfe Durchwanbert , unb oen Weifen m.»

(turmifd>en ©urinu« bntthfthifft, a(« um Die ©fiepe ttnoßit*

fen bec ©riechen fennen $u lernen, unb midi über bie hefte

@ra.it«oerfaffiing gnlnblich *u unterrichten. ©arum habe t#
auch unter allen Athenern oornebmlich Dich beine« JJtubme«

wegen jutn 93erfrauten - unb ©aflfreunbe mir aiiöerfebetti:

2>enn ich oernahm , bu babeft ©efepe gegeben , bie lobiithltett'

©fbväuibe aufgebracht , mipltche ©inrichtnngen eingefiibrf,

flberhaupt bie 93erfaffung be« Staate« georbnef. Unb fo be*

ginne beim, mich }U (ehren unb *n beitiem ©cbiiler <U ma*

dien: id) werbe mietet fdumeu, mich an Deine" ©eite ja irpen

,

unb mit größter Segierbe *u bernehinen, 9ßa« bu über Sörr*

faflnng unb ©efepe fprechen wirft, ja auf ©peife unb Srant

gerne »erdichten, um bidi fo lange jtt hören, a(« b» nur

felbfl &u reben wirft auähauern Pinnen.

i5. ©olon. 3<i furfttr 3'it bd« ©anje uu« einanbet

ju fepen , ift wohl nicht leicht, mein j^reunb! fowbern in’d

©imielnc gehenb wirft bu nach unb näch 9ltlr« erfahren, wa«
uu« iu Seiiepung auf bte ©Otter , bie Eltern ,

- bie @pe unb
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feie fifrrgen Serbältniffe feftjnftetlen gut gefchienen hat Un*

fere 51n fleht aber von der 3ugend , und wie wir fl« fr«hanteln, -

fobald fle begonnen frat, ju onflefren, 5Ba* ihr frommt, und

flm .Ro! per männlich jn etflarfen, nnfr den 5lt)flrenguugen

gewachten ju feon —> 2)ief werde ich dir nun fugen , damit -

du miffft , weswegen wir diele Uefrungen ifrnen oo/fchreiben.

Und fle nütfrigen , ifrre fldrper durch {tiarbeiten. Glicht allein

nm der jtampifpiele willen gefchiefrt 3)ie§, um dort die Sie*

gerpreife daoon tragen ftu dönnen. • 2>enn ju biefen fönnen

nur ganj üßenige oon Qllleu gelangen. Sondern ein grtßire*

©ut erwerben fle dadurch dem ganzen Staate und fleh felbfl.

SDenn e* ifl noch um einen andern, gemeinfamen 2ßertfampf

aller guten SBürger ju thun, und um einen Rranj, nicht

don Sichten* oder ßebforocigen und (Sppicb,- fondern der die

ganjie ©liictfeligdeit der Sterblichen in fleh begreift: ich meine

die Sreifreit de* (gtnjelnen und die gemeinfame de* ganzen

fBaterlanbe* , und fflofrlfland, undfRufrm, und der freimtfehea

Sefle Stobgenuß, und der 5Ingefrürigen Sichet freit 5 mit @t*

nem SSorte: da* SchÖnfle oon 5i(lem, wo* wir oon den

©Ottern nn* erbitten dünnen. 5111 2)iefe* ifl in jenem Rvanje

jufammengeflochten und wird errungen in jenem 2Bettfampfe.

Und )U foichem Siele fiifrren diefe Uebungen und 2Käben.

-16. 5inacbarfi*. 2Bie, du fonderbarer Solon, von fo

frerrlichen Siegerprtifen. frafl du jn erfühlen , und nanntefl

mir oorfrin nur 5lepfei und Eppich und ßefrl « und Siebten*

jweige ?

Solon. Und bennoch , mein 5lnacharfl* , werden auch

diefe dir nimmer fo ärmlich erfefreinen , wenn du recht gefaßt

fraben wirfl, 2Ba* ich dir weiter fage. Senn alle diefe Dinge
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flnb aut berfelben ©eflnnung entdanben, unb flnb nur flehte

Zfci(e jenet großen ®ettfampfet unb bet atlbefeligenben

Äranjet, oon bem id> eben fpraep. Sorbin bin ich nämffch

unterwerft etwa« aut ber Orbnung geraten, unb habe jener

3dhmifchen , Ofpmpifthen unb 9temeifchen ©inge p bntb er«

wähnt. 9lun aber wollen wir, ba wir SJtuge haben, uabbu

Sud bejeigd, weiter p hören , anf ©at prfleffommen , wo«

mit wir hätten anfangen fotten , auf jenen gemeinfamen ®ett>

fAtnpf,pm befftn mitten biefet 2lttet getrieben wirb.

Qinacharfit. Schön: fo wirb beiu Unterricht georb*

ueter -Don Statten gehen , unb oietteicht bafb werbe ich mich

beieben (laffen , nicht mehr p fachen , wenn ich Qfinen oon je«

nen Sichten > «ber ©ppkhbefränjten ein fo feierlichet ©eflcpt

machen, fehe. ®enn et bir aber gefällt, fo wollen wir unter

jenen Schatten gehen , unb unt bort auf bie 95änfe fegen

,

nm burct) biefet ©efchrei nicht gefrört p werben. Ueberbieg

— et muß nun fchon h«aut — fann ich bie Sonne nicht

•recht . ertragen , bie fo dechrnb mir auf ben biogen Jfopf

brennt., ©enn meinen $ut wollte ich p Jpaufe (affen, um
nicht allein in einem fo fremben Slufpge p erfcheinen. *)

©t ifr ja bie heiffefre 3<*brtjeit, wo ber #unbtfrern, wie ihr

ihn nennet,; eine ©lübbipe bringt, bie bittet oerfengt, unb
ben Suftraum autfroefnet unb entjänbet; unb jepf, ba et

,
Sölittag id, deht bie Sonne über unfern Häuptern, unb oer«

urfacht eine bem jförper unerträgliche ttöärme ; fo bag ich

mich über bich wunbern muß, wie bu, fchon ein ©reit-f bei
’

* N

*) X>ie 9lttyctter traten fctoß auf STeifett gcwofcut, ben JTopf $u
ibcbecfett.

\
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her fytoe weber fcbwibtß, wie irf> , noch fibetbaupt »en'ibt

Mäßigt fd)einß , unb nicht einmal nach einem Statten bt<f>

umfiebß , um unterjutrefen , fonbern ohne ©efchmtrbe bie

Gönne antbältß.

Golon. Sief« nuglofen Arbeiten ba, mein Sieber,

biefe^btßänbige Ummälften in bem Äotbe nnb bie SDiübfelig»

feiten im- Gaube unter freiem' $immef gemähten un< biefe

Gchugwebr gegen. bie ©efebeffe ber Gönne , nnb mir beburfen

feine* jjute* mehr , um ben Gtrabf abjubalten , , bat er nu»

fer Jpaupt ni<t)t treffe. 3ebod) (aß un< bovt bin geben.

17. ©taube aber nicht, auf meine Sorte mie auf ©e»
fege werten, nnb beine Bußimmong 9tUem obne Uutrrfcbieb

fchenten )n mäßen ; fonbern mo id) bir etwa* Unrichtige« ge»

fagt ju bäben fcheine, wiberfprid) mir fogleid) unb beruhttge

meine Sorte, ©enn fo fann unb non jroei 93ert heilen ber

eine nicht entgehen; entmebtr geminnß bu um fl» feflere

Ueber&eugung, meun bu poor afleb ©effen bid) entlebigt

'baß, mab bu glaubß, bagegen fagen *u tbnnen; ober id)

x werbe jut ©fnßcht gebracht, baß ich bteber nicht bie rechte

SJorßettuag hon biefen ©rügen hotte. Unb im (egtern gatte

mürbe bie gefammte Grabt ber Sftbenet nicht' fäumen , bir

ihren ©ant 411 bezeugen. ©enn mit jeber Sdebrung unb

3urechtmeifung , bie bu mir enbeilß, wirß bu aud) ber Gtabt

bie größte SBobltbot ermiefen hoben, inbem id) ihr Glicht#

verheimlichen . fonbern , 2Ba« bu mir gefagt, fogleid) oor bie

©emcine bringen werbe: id) werbe auf ber ©npr aufereten ,

anb alfo ya fämrotlichcn ©Argeru fprechen : „3br 3)iännet

_ »on 5Ubcn! ich habe euch gmat ©efe^e »erfaßt, wie id) glaub*

te, bog ße bem gemeiutn 2ßefeu am juträglid/ßen fepen; a(»



t

«in blefer frembe SJiann ba mnb babei »erbe id> anf bfd)

beuten), ein Scotbe, aber ein gar gefdieibter 2Rann, bat

ai'd) eine« B.ffern belehrt, unb mir anbere »eit ooriäglidwe

BeftMSfiigangeu unb ©rgenfiänte bed Unterrid)td gejeigf.

Unb fo foU er benn ald euer 2Bobltf)<Ster *) öffentlid» erfldit,

unb feine eberne Silbfdule entweter in. ber Stabt bei ben

©ponpmen **>, ober auf bet Burg bei’m $eiltgtf>mne ber

91tbene aufgeflettt »erben/' Unb »ifTe, baß bie Athener fleh

gar nitht fdjämen mürben , oon einem 9fid)t * ©riechen bad

Blupliche *u erlernen.

18. Wnachavfid. fRun Bad ifl’d ja, »ad id» immer

von euch Qltbenern habe fügen hören , baß ihr bie 3r»uie in

euren Sieben liebet. 2ßie fott benn id) baut tommen, ein
'

9lomabe unb unfldter 3Ken(tb, auf bem SBagen erlogen, ei*

nen Sanbffrid) immer mit einem anbetn oertaufd)enb , ber id)

nie eine Stabt bemobnt, ja außer biefer nie eine gefeben ha*

be — »ie fott ich oon Staatdeinritbtung fprechcn, unb erb«
1

entfpi offene ***) 9Jidnner belebten tönnen, welche biefe uralte

Stabt fd)on fo lange- Beit ber in befler Orbnung oermalten ?
* »>

*) 93erbiente SOTänner würben burd> fbrrnfiefte ©ecrete at£ ($

erbeten ober 2öol)Itl)iiter be$ (Staates erffÄrt.

*) 2)en jeften Heroen* ron wetdjen bie jeben (Stämme ober
^Hnjtcn ber $(ttif$en SRcpubiif ihre tarnen litten ; iftve

U3U6fÄuten ftanben im innern (Serariwuä , einer «ftauptflrafie

ber (Stabt. fie febtoffen fia> bie (Statuen ber (£uergetetu
- *) 2>ie 2lt()fner traten fiel; oiet auf ba$ SWAftregelt jit gute, baß

ihre Voreltern nirgenb* ber fiityewanbett , fonbetn unmittefe
bar aud betn 93oecn, ben ffe bewohnten, uranfänglia? e«t*
fptoffen feoetu 2>a8 ftoijc GctbpgrfftM ihrer geifügen Ort*
ginaUtät mag nic^t wenig baju beigctvagen haben*
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wie tot Wtm btö), mein Solon , bet ton Hb« getabe ®oö

» jn feinem Stnbium gemacht hoben foff, ju unterfnchen, wfe

rine Stabt um heften oerwaltet werben nnb bei welchen ®e*

fe^en fle am glüctllchften fet>n tönne? ®effen ungeachtet foll

bir - auch hierin «(< einem ©efepgeber golge geleiftef werben:,

nnb id> will bit einreben * wo bu mir nicht richtig gefptochen

ju hoben fchetnft, aber nnr, um bich befto gtönblicher gn

oerfieheti. — • Stehe , jept finb wir ja ber Sonne entgangen

nnb unter einem Schattenbache. 9lttrf) ift ein fehr angenehmer

nnb wittfommener ©itt auf bem fühlen Steine hier» So jage

mir nnn ton Slnfang an , wie ihr eure Söhne in ben '

- Jtinberjabren fchon fleh jetarbeiten taflet, nnb wie (Te att

treffliche ÜJiänner aut bem jiotbeunb biefen Uebnngen euch

heroorgehen , nnb 2Baö ber Staub nnb baö jtopfiiberfchfagen

ihnen jur $ugenb helfen foH, ®ief? »erlangte mich eigentlich

gleich Qlnfangö ju erfahren. Ueber bat Uebrige wirft bu mich

fpäter rinmal ju gelegener Seit einjeln belehren. Allein ®aö
. »ergifj nie in beinern 58ortrage, mein 0rrcunb , baß bu ju einem

Uttgebilbeten Slnölänber fprichft. 3<h foge bit ®ieß , bamit bu nicht

fo fehr in einanber oerffeehteft , fffiaö bn ju fügen hoff, noch ti

and} jn fehr auöbehnefl. ®enn ich fürchte , bett Einfang jn

«ergeffen , ob ber ffrömenben gffllle ber Sfaöfftbtnwg.
'>

ig. So Ion; ®tt felbft, mein 3rteunb , wirft am heften

beobachten fönnen , wo bir meine 2ßotfe nicht ganj betulich

ffnb, ober wo ber grlnß ber Siebe fi<h anö feinem Sette per*

irrt nnb gefebfoö baher (hörnt, Unterbreche mich alöbann

,

wie bn witlft, nnb fchneib« bie überflüfffg« Sänge ab. 3(1

aber, 2Baö td> borbringe, jur Sache nicht ungehörig , unb

nicht ju ferne oom Biele «bliegenb, jo wirb ti, glaube i

Sudan. 108 SBbcpn.
* 2
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Sticht* ftt>aben , wenn ti aud) »eitet auOgeffibrt »erben follte.

33eobad)tet ja and) bet Slreopag , bet bei un* übet £ob nnb

geben richtet, eben ©affelbe ton ben 23itern bet. Denn
wenn biefe Serfammlung jnfammenfommt nnb (Id) nieberfe$f,

nm übet einen SRorb, obet eine abfld>tlid)e S3et»unbung ober

(Branbftiftung ju richten, fo »irb jebem ton beiben Zfitileti

bui (Sott geftattet. Unb nun fpredjen ii ad) einanbet bet

jtfäger nnb bet (Beffagte entweber felbft, obet fle (teilen

Stebuer auf, bie füt ffe bal Sott führen. 60 lange nun
|

©iefe über ihren ©egeuftanb fpredjen, hbrt baO ©ericbt fit

in Stube an. 6oba(b aber ©inet feinem SBortrage einen

©ingang totanfdjicft , womit et bie Bubörer füt (ich ge»in=

nen »itt , obet bet Sache butd) Stebcnbinge nod) mehr 2RiU
leib i obet jjafjetregenbeO leibet — Handgriffe , bereu bit -

Stebnev tom jjanbmerfe (id) oft gegen bie Stiebtet bebienen

—

fo tritt fogleicb bet Jjerolb auf ' unb gebietet Stiftfcbmeigen ,

inbern man fein leere* Sortemachen tot jener S3etfammlung

unb fein rebnerifdjcO (Bemänteln beb- ©egenftanbe* bulbet,

fonbetn bie nadte $bat tot bem ©erid)te erfdjeinen (affen

»itt. So mache id) je^t and) bid), mein Slnadmrfl*, gut»

Slreopagifen : höre mich nad) bem (Branche biefet ©eridjteg an
unb beif e mid) fchweigen , »eun bn mertft , bafj ich bid) be*

fchwapen »ill. So lange id) aber bei bet (Sache bleibe, fo

lafj mid) immer ausführlich »erben. Sit (leben ja nicht

mehr unter bet Sonne , »o et oerbrie&lid) wüte , »enn ntei*

ne Siebe (id) in bie Sänge jßge: fonbetn b ,fr hoben mit bid)*

ten Schatten unb SJtufje genug.

31 n ad) ar fit. ©u -meinft et ted)t gut,; mein Solon:
aud) bafüt »eifj id) bit feinen getingen ©auf, bafj bu mid>

.

4
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iw SBorbeigeben von bem'9lreopag unterrichtet b«ß: »abrliöh

eine bewutiberngwürbige @inricf)fung , würbig btt »adern

93eratber, bie ihre ©timine nur nach bet SBabrbeit geben*

@0 fprieb nun, nnb ich , bet 9lreopagite (benn bagu baß bu

mich ja gemacht), »iß btt nach bet {Regel jettet @eri<hteg

gnböten.

30* So Ion. 93orerß mußt bu fürglid) uufete 5lnßcbt

ton Stabt unb 93ürgetn oeruebmen. Unter bet Stabt benten

»fr nng nicht bloß bie Sebüube, bie 2Rauern , bie Tempel,

bie Seugbüufer; aßeg $iefeg gilt nng bloß für einen bauet»

haften feiten Äörper, beßimmt gut 9lufnafjme unb Sicherung

bet Snwobnenben : fonbern baO eigentliche SDBcfen bet Stabt

fepen mit in bie 93ärger. SDiefe beleben, orbnen, ooßenben

tag Sange, nnb oer»abten eg. Sie ßnb, 2Bag in ung bie

Seele iß. 93on biefet Qlnßcht auggebenb , fotgen »it gwar r

wie bu ßefjß , auch für beu Äörper , bie Stabt j wir fchmücfen

ße aug unb machen ße fo fchön a(g möglich, oetfeben ße mit

fchönen Sebüuben, unb umgütteu ße non außen mit biefen

{Ringmauern ba auf’g Sicbetße. 9lm weißen aber unb baupt*

fachlich ßnnen wir batanf, wie bie 93ürgtt ebet im Semütbe>

unb ßarf am Äörper werben möchten* Solche etß werben

,

im bürgerlichen 93etbanbe gufammentebenb, ßch gut beratbett

in ^riebenggeit , im Kriege aber bie SSaterßabt retten unb-

Freiheit nnb ßBoblßanb befchflpen. 3bre erße Srgiebung nun
überlaßen wir ben füttern, SBärterinnen unb Sebrern, um
ße burch ©rgiebunggmittel , »ürbig ber greigeborenen , betau»

gubilben. Sobatb ße aber gut Sinßcht beg Schönen nnb Sn*
ten gelangt ßnb, nnb eptgefübl unb Sittfamfeit, Scheue

nnb 93rgierbe nach bem {Rühmlichen in ihnen anfteimt , wenn



i

*

»fite ßövper fefler geworben unb früftiger jufamraengebtungen,

btn 2lnfirengungtu getoachfen fchemeit, -alibann übernehmen

wie ihren Unterricht, geben ihnen 'Sefchäftignng nnb Uebun*

gen bei ©eijtei , unb gewöhnen ihre Äörper jn Oinflrengun«

gen. ©enn ei ift uni nicht genug , Seben bem Seihe nnb _

ber Seele nach fo ju falten, wie ihn bie Natur gefehaffen,

jenbern mir bebürfen für Sehen her Silbung unb bei Unters

richte , bamit bai bon Statur fchon glücflicb ©efchaffene noch

nm 58ietei befTer, bie fchtechte Einlage aber ocrebelt werbe. :

Unfere 2Rnfter (Inb hierin bie Sanblente , welche bie Spanien,

fo lange ffe Mein nnb jart finb , fehlen unb nmjäunen , bag

fie nicht oon ben ©inben verlebt werben. 2Benn aber bet

©pröfiling erftartt ift * fchneiben fie bai iiberflüflTg 9lnitei*

menbe ab, unb inbent fie ben Saum ben Sßinben ju bewegen

unb ju fchütteln preiigeben , machen fie ihn fruchtbarer.

an ®en ©eift werten -wir oorerft mit bet Zon* unb

Sahlenlehre, nnb (ehren bie .Knaben fd)reiben unb beutlid) i

lefen. 2Benn fie weiter porgerneft finb , fragen wir ihnen bie
j

Spruche weifer 3Jt<Snner , bie Shaten bei Sllterthumi , unb i

fruchtbare ©ebanfen vor, unb umtleiben biefei Qlttei mit

bem Neije bei ©plbenmafiei , bamit fie ei um fo leichter im
©ebüchtniffe behalten. Unb wäfjrenb fie oon #elbentJjaten

nnb ©erfen hören, bie im ©efange leben, regt ei fl<h aU*

mählig felbft in ihnen , unb treibt fie $ut Nachahmung , ba«
• mit auch fie einft befangen unb b.cwunbert werben möchten

pon ihren Nachtommen. Solcher Ahnten oiele hüben uni
$efiobui unb jpomerni befangen. ©enn fie nnn bem 3cit*

puntte fleh nähern, wo
• fie Sljeil an Seforgnng öffentlicher

SlngelegeUheiten nehmen fotten
* — ieboch ©ief liegt wohl
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außerhalb unfern Äreifeb : beun nicht, wie miribte ©eefen

Üben , ^abe id) hier p faßen , fonbetn roop wir mft folgen

Slttfhengungeu fle tücf)tiß p machen glauben. Unb fo (eße

f<t) mit fclbft ©tiHfdjmtigen auf, ohne auf ben Jperofb ober
*

auf bid) , ben Qfreopagiten , p matten , bet and Sefcheiben»

beit oietteicht mich fo fange pt ©adle Ungebörigeb bat

fd)»a&en (affen.
'

Sfnacbarfib. Sage mit, ©ofon, bat man auf bent

Slreopag feine Strafe Denjenigen pgebacbt, mefche bab 9iotb*

toenbißffe nicht faßen, fonbetn »erfcbmeigen?

@o(on. SBatum fragfl bu mich ©ab? 3<h perflebe bich

nicht.

5f nadjarfii. 2Bei( bu bab. ©chönffe , mooon ich am
Rebften teben böte , feie ©eiftebbifbung , btev unberührt (affen,

unb oon bem minbet 9lotbm<nbigen fprechen mifffl, oon ben

Hebungen unb ©Umarbeitungen bet Seiber.

© 0 f 0 n. Set) erinnerte mid) beiner Tarnungen , mein

Sieber, unb rooffte affo in meiner (Rebe nicht abfd>meifen

um bid) niefet p oenoirren mit bem Sufftömen beb SRanntd)»

faftigen. 3eboch auch hierüber mitt ich bir , fo oitl mögtidj

in bet Äürje , Qiubfunft geben, ©ab ©enauere übet biefen

©egcuflanb gehört für eine anbere ©efegenfeeif.

2>. SZBit ftimmen näm(id) bie ©emüfber nnfetet 3üng»

finge pt Harmonie beb ©anjen , inbem - mit fle mit ben ge»

nieinfamen ©efefjeu gtünbfich befannt machen , mefebe , mit

großen 33nd)flaben gefeferiefeett , öffent(id) füt Scben pm Sefen

aufgeftettt ffttb , uub 3eben anmeifen , 2Bab et p tbun nnb

ja (affen habe. 2Bit bringen fle in ben Umgang mit ebefn
'

SSRfinnern, oon bentn fit pafienb teben unb reefetfefeaffen bau»
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feefn , bei Unroürbigen nicf)t begehren, fonberu (heben nad)

bem ©u(en uub roher ©ewalt (Id) enthalten (eenen. ©iefe

SWnner ^ei^ett bei uni 2Beftweife. 2Iud) führen wir fie in

bai Schaufpief, unb bi(ben (Te gemeinfam burd) Äomöbien

unb Sragbbien, bamit fie, bie 2ugenben »ergangener 2Jien*

fd)en nnb ber Senfe ©<bled)tigfeit betrad)tenb , »on liefen

jld) abwenben unb 3'nett na«h(Ireben. .
©en jtomöben ge(tat*

feu wir, bie ©ärger jit »erfpoften unb jtt fd)mäben, beren

©etragen unjlttiirf) unb ?(fbeni unwflrbig ifl. Unb ©iefj ge*

(«hiebt fowobi am ©iefer felbft wißen, um jle burd) biefe

iffentli«be fRüge ju belfern , ali aud) bie öbrigen 2Jtte jn

warnen, (id) (einem ähnlichen SBorwurfe anijufeben.

j 3. 9lna«barfii. 3<h b«be bie £ragöben unb Äomö*
ben gefeben, »01t benen bu fpri«hft, wenn ei anberi ©iefefben

(Inb. Sie b<»(hn fthwere unb hohe ©unbftiefef ) an , mit

gofbenen Streifen »eruierte ©ewänber, gar (5<her(id)e’
r

5!)i«i*

len **) mit weit aufgefpervten Uiäulern, ani benen' fie ge*

wattig lärmten; auch fdjritten (Ic nid)t am fld)erften einbet

nuf ihren hoben ©«hüben, ©em ©ionpfui, wenn id) nid)t

irre, feierte bama(i bie Stabt ein 5e|t. ©ie j?ombben aber

(inb nid)t fo hoch a(i 3ene, fonbern geben au^ bem ebenen

©oben
, fie (eben menfd)(i«her aui , unb («hreien aud) nid)t fo

febr; aber ihre ÜRaiten flnb nod) »iel fä«her(i«het , unb bie

3uf«hauer inigefammt jnufifen über (Te (ad)en, wäbrenb fie

*) Den tragifdjcn Sctfmvn.
**) Die 2«mn, roelcpe bie (Srieepifcpen ©tpaufpieter trugen, unb

»fiepe niept »log b«d Oeficpt , fonbern ben ganjen Äopf »es
beerten. 3m «Srunbteyte nennt fie SlnaeparfTI begwegcn
.Sjeline,
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jenen #od>beinigten immer mit betrübten ©efld'tern pbprdf«

een r aut SRitleiben oieUeidjt , »eit fle fo fernere gußfeffeln

ein betfchleppen mußten.

© 0 ton. Olidjt ©iefe felbff bebauerten fle, mein Sieber:

fonbern ber Sichter batte wabtfdteinlfd) eine tragifdje ©ege»

benbeit au* bem Slltertbume ben 3ufchauern bargeffeHt, unb

rüßrenbe ©teilen im^feierticben ©one be< fcrauerfpieW vor«

tragen taffen , wobnrd) bie Bubbrer btt p ©brtffteu gebraut

»urben. Ohne Bmeifel baff bu bamatt aueh glöfenbe gefe*

baff »nb wieber Slnbere, bie int greife berumffanbea unb

fangen. *) Sind) biefet Singen unb glötenfpitl iff nicht ohne

3mecf, mein Slnacharfl*. ©enn butd) Dicfet unb Sleßntiche*

vegen wir ihre ©emütfjer wobttbdtig an unb oetebeln fle.

>4* ©ie Seiber aber, unb ©a* oetlangfeff bu ja baupt*

fächlid) p böten , üben wir alfo : 2Bir entfleiben fit , wie

ich fagte, wenn fle nicht mehr jart flnb unb feffere SWubfeln

haben, unb fudjtn fle petff an bieSuft p gewöhnen , inbem

wir fle pertraut machen 'mit jeglicher Satjrapit, fo baß fle

«oeber bie J^i^e brücft, noch fle auch bem groffe erliegen; fo«

bann falben wir fle mit öebl unb erweichen fle, bamit fle

bebnbarer »erben, ©enn fettfam iff ti, wenn wir jwar

meinen, baß ba* Seber, mit Oef>l burchgeweicbt, fchwerer p
gerreiffen fep unb riet länger bauere, bat bocb fchon tobt iff,

ttn* aber nicht überzeugen tönneu , baß bet Seibj, welcher

noch be* Sebent tbeilfjaftig iff, burdt bai ßeljl nicht beffer

eingeridrtet werben fottte. Sofort haben wir mannichfatfige

Uebungett erfonnen , unb Sehrer für jegliche berfelben aufge*
*

'

*) ©en Sßor näroli<$*
1
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(teilt: Ofinige taffen wir baO gaufttämpfen lernen, .Slobere

ba< ijauptlampfen , bannt ftc in Olnftcengntigen anbbauern

lernen unb ben ©d)(agenben entgegen geben, nid)t aber »ei*

eben an i gurd)t oor ben ©d)mergen. Unb ®ieß erwirbt uni

für (le gmei jpanptoorfbeite , ben einen , baß fle mntbooß in
j

©efabren unb fcbonungOlo« gegen ihre Äirper, ben anber» , \

baß fle triftiger unb bauetbafter werben. 3ene aber, weitst '

mit gebücttem Körper ringen, lernen ebne 6d)aben fallen

unb mit Seiftfigfeit »ieber auffteben, mit bem Orinengen bei

©egnerö, mit 58erfd>lingnngen unb grwanbten 2ßenbungen

umgeben, ben ©egner würgen. ober in bie #öbe emporbeben;

unb aud) ®iefe betreiben feine nnptofe Uebung, fonbern (le

haben baoon füt’ö erfte ben großen @e»inn , baß ibte fo

burtbgearbeiteten Körper weniger empflnblid) unb bauetbafter

»erben ; gweifenö (unb and) ®ieß ift fein geringer SSortbeil)

beffpen fle ©ewanbtbeit, wenn fle einmal in ben galt fom*

men , im Kriege oon biefen Uebungen ©tbrand) mad)tu gu

muffen. SDenn offenbar wirb Offner oon biefen ©eübten aud)

bann, wenn er mit einem geinbe im Stingfampfe oerffodjten

' ift f ®iefen fdjneß ja galt bringen, ober, wenn er felbft ge*

faßen ift, (eid)t »ieber aufgufteben rniffcu. Ueberbaupt aßeg

®iefeö , mein Slnad)ar{tö , ift auf hett Kampf in ben üBaffetr i

berechnet : unb ba, glauben »ir, »erben und bie alfo ©eüb*
j

ten oiet beffere ®ienfte (elften , al* aße Slnbern, ba »ir gu*

oor ibte nacffen Seiber bnrcbarbeittten unb gefd)meibiger

,

fraftooßer, ftreitbarer, bebenber, fd)net(triftiger, nnb eben

barnm bem geinbe furchtbarer mad)ten. . . •>.

*5. ®n begreifft »obl , bente id) , »ie fle mit ben Sßaf* !

fett fepn mfiffen , »eldje felbft nacft ben geinb erfdftecfet»
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tbnnltn,. trfdft geigenb bi« träge unb weiße 2Boblbeteibtt>eit,

ober SRagerteit mit SBiäffe, wie bi« Äörper ber grauen , im

Schatten oertommeu, gitternb, gleid) oon oielem Sd)»eiße

gerßießenb, ober feid)tnb unter btm Jjelme ,
gnmal wenn,

wie je£t ,

.

bi« fUiittagtfonuei aufbvennt. 2Ba< foH man mit

2Renfd)en aufangen , . bie aläbaun :b ftoffen, ben Stäub nid)t

««tragen tonnen , uub wenn fie ©lutfeben, greift) erfdjretfen

unb oorßer ftetben , e|» ße itt bi« Sdjnßweife tommen / ober

mit bem geinbe ßanbgemein werben ? Sie • Unfern ! aber flnb

vötblid), unb oon ber Sonne in’« Sßraune gefärbt, mannhaft

oon Qinfeben , unb geigen bie giille beä Söetebtew , Sfijarmen

unb ffRänuiidjen;. fie genießen bet beften ©efunbbeit, ßnb
v

Weber fleif, nod) bürt, noch oon belaflenber gälte ^ fonbern

ebenmäßig gebaut. Stenn ba« Unnüße unb Uebcrmäßige ber

SBeleibtbeit ift burd) ben Sdjweiß auägetrieben , iSBa« aber

jtraft uub Spannung gewährt, bejjatten fie, unoermifdjt mit

.
fd)ted)tem Stoffe, gurücf, unb bewebreu ei träftig. . 2Bie

nämlid) Siefenigen, wefd)e ben 2Ba»gen worfetn, fo tbun

uufere ©pmnaßen möt - ben. Seibern. Sie Spreu uub bie

. pfiffen btafen ße weg, bie reine gradjt fdjeiben ße au« unb

bringen fie gn hänfen. - .

j6. jjieoon ift ©efnnbbeit notbwenbige gofge unb tan*

geä 9iutfbatten in ben Arbeiten. 9tid)t fobalbwirbein Sofe

d)ee in Sd)meiß getfltben , unb fetten wirb man ibn ermattet

feßeit. SBenn <bu geltet unter ben Iffiaigen fetbft unb unter

beffen Wulfen nnb Spreu bringft (um bei meinem Porigen

©teid)uiffe g». bleiben), fo wirb bie Spreu, meine idv, weit

fdjnetter in glammen aufgeben , ber SBaigen fetbft aber aff»

mäblig r ohne große glamme nnb. nid)t in @inem Sfujtobern

,
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fonbern, nad> unb uacf> »ergfimmenb, fpät erß gaajlirt) etc»

jebrt »erben. ©ben fo »irb ülnßrengung ober Ärantfjeit,

wenn fl* einen folchen Äörper befällt, if>n nid)t leicht jn

©chanben machen ober überwältigen. Denn im Innern iß er

na wobt befdtaffen, unb bon außen ju flott »ernährt gegen

jene Uebel, aU baß ffe in’« innere bringen, ober baß #ißc

nnb Srroß berberb(id) auf ben Körper ein wirten fbauten. Unb
wenn ihre Kräfte unter ber Slußrengnng uachlaßen wollen

,

ßrömt jene flärtenbe Sebeniwätme, bie im Innern bereitet

nnb für ben nbtbigen ©ebraud) aufbewabrt ift, aKbalb in

SfüKe bergu unb träntt mit neuer Äraft bie ©lieber nnb

mad)t fie beinabe unermüblid). Denn bielfad) »orher ßd) ab*

müben unb bother arbeiten erzeugt teine ©rfdj&Pfung, fon»

bern SBermebwng ber Äraft, bie, aufgeregt, um fo billiger

wirb.

> 7 . 2lud) im Saufe üben wir fie , inbem wir fie gewhb-

nen , eine lange ©(rede au«jubalten , ober in einem lutjen

Staunte fid) eine mbglichß fdjnelte Bewegung ju geben. Unb
- ber Sauf gefd)ieht nid)t auf einem barten unb wiberftebenben

33oben, fonbern in tiefem ©attbe, wo man nicht feft fußen

unb fid) aufftemmen bann, weif ber &uß im nachgiebigen

©anbe jurüdweicht. ©ben fo auch im ©pringen über einen

©raben ober über fonfl ein jjinberniß auf bem 2ßege »erben

fie- un« geübt , inbem ße nod) SMeimaßen , fo groß fie fie

faßen fönnen , in ben $änben halten, ferner wetteifern ße im
j

fffiurffpießwerfen in bie SBeife. ©obann baß bu im ©omtia*
ßum ein runbe« , einem Meinen ©d)ilbe ähnliche« ©tüd ©r$ *)

) ©en «ei ben Sitten fogenonnten © i & c u « , ober ben HButfs
teuer.
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gefeben , bat aber webet #anbbabe noch Stiemen ^at. ©t
las gerabe not bir ; betwegen t>erfud>fe(t btt bld> baran : ti

festen bir aber ju febwet nnb wegen feiner ©fätte nicht leicht

ju faffen. ©iefe ©cbeibe nun werfen fie in bie jjbbe nnb in

bie gerne, nnb fegen eine ©fjre barein, fie am weiteften ju

bringen nnb bie Wnbern ju Abertreffen, ©iefe Wrbeitiftärft

ihre Schultern nnb oermebrt bie ©panntraft in ben Sorbet»

fügen.

*8. $lud) ber Äotb nnb ©fanb , womit ber ©oben be*

becftijt, tarn bir anfangt fo fäcf>erlicfi oor: höre nun, warum
©ieß gefebiebt. gür’t erfte , bamit fie nicht ju hart , fonbtrn

auf ben weiten ©oben fieberet falten mbebten : fobann tnäffen

bie febwipenben Jtbrper im ©eblamme um fo febläpfriger wer*

,

ben , baß fie Walen gleichen , wie bu eorljin felbft fagteff.

©ieß ift nun webet nuplot , noch lächerlich > fonbern et per«

meßrt nicht wenig bie ©färbe nnb ©ebneflfraft , wenn fie

angebalten werben, in biefem Bnffanbe einanber berb ju

paeten nnb bie feblüpfrigen Seiber fefTjubalten. ©enn glaube

nnr, baß et nichtt Jtleinet ift, ©inen ju halten, ber mit

£)ebl, Äoth nnb ©cbweiß überjogen ift, nnb fleb bemüht,

bir ju entfallen nnb aut ben #änben jn entfeblüpfen. Unb
aßet ©ieß hat, wie gefagt, feinen 9tn&en im Kriege, wenn

et gilt , einen oerwnubeten greunb mit Seicbtigfeit anfjuheben

nnb aut bem ©etümmel ju fragen, ober einen geinb febneß

jn ergreifen unb ihn auf ben Schultern baber jn bringen,

©ben barum üben wir fie fo angeftrengt, unb geben ihnen fo

fchwierige Wnfgaben , bamit fie bat Seichtere um fo gewanbfet

beftehen mbebten. ©er ©anb hingegen bient unt , bat ©nt»

fcblüpfen bei’m Olingen jn oerbinbern. ©enn währenb fie im
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Äothe gtübt »erben, ba# Schlüpfrige nub (Jutmifdjenbe feft

git Ratten, lernen f(e feit»fl ®em an# ben J^inben fdjfäpfen,

ber fle faffen »Itt, and)' »enn fie gang in ber @nge finb.

ferner fehetat ber Sanb > auf bie jjaut geftreut , ben gn Ijef*

tigen ©djrneiß jn hemmen, nnb fo bie drifte bauernbrr ju

machen, unb f)&lt bie ©inbe ab, baß ffe nicht, anf bie ge*

öffnete jjmnt weljettb , bem .ftörper fd)aben möchten, duftet*

bem ftreift er ben Scbmub heran# nnb mad>r ben 3Jtann

gläitgenber. 9iud> möchte id) bir gern ©inen ber ©eißen unb

im Schatten Slufergogeneu nahe herftetten, unb ©eichen bu

immer au# ben im Sijceum ©eübten herau#gteifen »iflft,

nachbem er ftd> ben Sanb unb Jtoth abge»afd)en , barneben,

um bich gu fragen, ©elchem oon ©eiben bu »finfehen »Ar*

beft gfetd) ju fepn. ©enn id) weiß , baß btt gfeich auf ben

erjten Sfnbticf , and) ohne 3eben ber ©eibett in ©baten gu

rerfnd)en , (ieber moHfeft ber gefte unb ©ebrnngene , a(# fo

oevgdrtelt, fchlaff unb meiß fet>n au# Mangel nnb glttdjt be#

©fute# nach ben innern ©heilen:

sg. ©iefe Uebungen ftnb e# , mein Sinachatft# , bie wir
mit nnfern Süngliugen in ber Hoffnung vornehmen, an ihnen

©Achter unfern Stabt ju befommen, unb, oon ihnen be--

fchüpt , im ©enuffe ber greifjett gu feben. ©urd) ffe (legen

wir, »enn geinbe nahen, unb ffnb furchtbar unfern 9lad)s

harn, fo baß ffe 9tid>t# wagen gegen un#,' unb bie Reiften

oon ihnen un# ©ribut entrichten. Slber and)
' für ba# Sehen

be# grieben# »erben ffe nn# fo oief treffftd)er gebifbetj ffe

feßen ihre ©bre nicht in ba# ©emeine, fein SWüßfggang oer*
- leitet ffe ju übermftthtgem 9Jiutb»Wen , fonbern jene ©ett*

(Ireite befd)Äftigen ffe raftfo#. Unb ba# gemeinfame ©nt.

Digitized by



I

9foacf>arjtö f»r 4209

w«hm ich fprad>/.ba« hW)de ©lücf be« Staate* tfl> wenn

für föitfi unb grirtt» bie 3ugenb auf« 93e(le ^evange^itbef,

nur immer nad) bem ©beiden (Itebf. ..

5o. $In achatfi«. 9l(fo„ matt ©olon , wenn einmal

bie geinte im $njuge fltib , fo jiehet ihr ihnen mitOeht ge*

falbe unb eingeftüubt entgegen, nab weifet ihnen 9ltcf)t« <rt*

enre gäujle? Sie werten ffehbattn bucfen oor eud), uttb

ben Steiüau« nehmen, batmt ifjt ihnen teilten ©anb in’«

3Rau( werfet, wenn f(e’< pfättig offen hoben, ober ihnen

n«hf auf ben JRücfen fpvinget , bie ©chettfel ihnen um .be#

Sand) , bie SIrmt unter bem #e(me herum fchlinget nnb ffe

erwürget. Ober ffe ,werben j»ar, roitt’« ©oft, «Pfeife fd)ie*

#en itnb SBurffpiefte werfen, aber ffe werben eueh, wie .bie

SUbfänten, nicht oerwunben; ihn fctjb ja an ber. ©tmne gc*

bräunt unb habt gar »iel Sfnt im Sßorrafhe : ihr fepb nicht

wie ©preu nnb hülfen, tag ihr fo balb unter ben »mtben
ertäget fonbent fpät erd , wenn ihr ron tiefen SBunben recht

burd)(d)nitfett fepb , entflieht eud) ein SUcben Sfnt; Senn
Sa« woHted bn fagen , wenn id> anbet« bettt @(ei<hmh nicht

roUjoerflanben habe.

3t. Ober bieUeidjt ergreift ihr airtamt jene Stiftung

ber Äontübtn mtb £ragöben : unb wenn ihr einen 9fn«fa#[

machen fofift, fo feget ihr jene 2Ra*fenhelme mit ben weiten

Stachen auf, um bet) geinten beffo fchrediicher p fet>n, nnb

de mit bitfen SRummereien in 9fng(l p jagen. Natürlich,

and) jene hohen ©tbufje (eget ihr an : benn mit ihnen löntrf

ihr (etd)t burchgehen, wenn e« fepn nutfj; wofft ihr aber ben

geinb oerfolgen, fo tann er euch nicht entlaufen , wenn ihr

mit fo großen Schriften hinfenbrein fommf. 9lber ich fürchte,
«

/
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meinJSreunb , «be biefe #errlid)feiten flub eitel (Rarrenpoffen

unb jtinbereien , ttnb ein feem Beitoertreib für junge (Bürfd)*

eben , bie (Rieht* arbeiten, fonbern in ben $«g hinein (eben

woben. (Bobet ihr wirflicb frei unb glütflid) (eben , fo habt

ihr anberer ©pmnaflen oon Döthen unb ernsthafter Uebungen

in ben (Baffen: ein wahrer (Bettfampf (ob ti fepn, gegen

0feinfce , nicht jwifehen greunben jum ©d)erje , um in ben

©efahren ben 9Jiuth ju lernen. Eaffet alfo Staub unb Debl
' bei Seite, unb (ehret eure Bünglinge Pfeile f(hießen unb

' Spieße werfen ; gebet ihnen aber feine fo (eichten (Burffpieße,

bie ber (Binb entführt, fonbern ihre (Baffen feoen eine ge*

wichtige Sanje, bie im Schwange burch bie £uft pfeift, ein

hanbobbiget Stein, ein jweifchneibige* Schwert, ein Scbifb

au* gfechfmert in ber Einten , ein $arnifch unb ein jje(m.

3a. (Bie ihr aber jeßt fepb, fo fcheint euch nur ba*

(Bohlwoben ber @5tter bi* je(>t erhalten ju haben , baß ihr

noch nicht bem Eingriffe etlicher (Bcniger, auch nur (eicht

(Bewaffneter, unterlegen fepb. Siehe, wenu ich jept nur ba*

deine Säbelchen jöge , ba* ba an meinem ©ürtel hängt , unb

wenn ich abein auf abe eure Bungen bort in*gefammf (o**

ginge — mit @inem Streiche würbe ich ba* ©pmuaflum er«

obern,- Elbe müßten fliehen, unb deiner hätte ben 2Rnth,
meinem ©ifen.ba* ©eficht jnjufehreh. Um bie Silber wflr*

ben fle herumflehen , unb (ich hinter bie Säuleu oerftedfen

;

unb iä> müßte (adjctt , fie bann heu(en unb jittern ju feben.

®a würbefl bu feinen fo fchbn rotßen .Körper mehr fehen

,

wie fle jeßt haben ,- fonbern b(aß würben plöbliä) Eibe wer»
ben ,

. fo würbe bie Eingfl fle entfärben. So weit h«t eud>
ber tiefe ^rieben gebracht, baß ihr nnn nicht einmal einen
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feiubfidjen jjilmbufch mehr ohne ©chretfen würbet erbficfen

tbnneit. . - ,

.53. € ol oh. 3)ai faßten Me Shraciet nicht , bit tinft

mit <?nmoloug *) gegen uni ju 3refbe jogen , noch aud) ence

Seibee, bie 2imajonen, Me unter ber jjüpporpte unfere Stabt

angriffen, noch überhaupt irgenb ein 23off , ba< uuä mit btn

Saften »erfuchte. ©enn wenn wie unfete Jünglinge (ich naeft

üben taften , fo fuhren wie fte befwegen 'nicht wefjefoß in ben

Kampf, ©onbern wenn fte eeft an unb für fleh felbft tüchtig

{ich anggebitbet haben , weeben fte . fofoet in ben Saften ge*

übt , nnb , fo befchaften , weeben fte nrn fo befler bamit um»
jttgehen wiffen,

WnacharfiO. Unb wo habt ihr benn euec Saften*

ubnngäbauä ? 3<h habe wenigfteng noch dichte beegTeichen in

bee 6tabt gefehen, nnb bin boebfehonganj in ihr htrumge*

tommen.

Solo», ©n wirft e# (eben, meingrreunb, wenn b»

noch länger bei unä oerweiten wirft j bu wirft bie Saften fe*

hen, beren 3eber oiele hat» unb beeen wie und bebienen

,

wenn eg nöthig ift, nnb bie jjelmjierbeu nnb ben {Reiter*

fehmnef nnb bie {Hoffe , nnb faft ben oieeten Zfyil bee 33ür*

gee alt {Heiter. 9iae für beftänbig Saften jn fragen , unb

einen Säbel an bee Seite p haben , ©aO fcheint nnO im
Trieben überftnfftg. @0 ift fogar eine Strafe baeanf gefegt,

m

f

*) @in alter £fjracifc$er $b\n$ , btt ae^e« <5rec*Meu$ $u gelbe

§00 , — „@olon Wörbe ffcb I;ier nic^t auf SSeifpiele ber (?es

roifdfre« 3«t berufen, wen« er nic$t fyunbert Satyre ror ben

liegen bei SWaratfcon unb (Salami* gelebt \)&Xtt." 2B i es

1 anb.
\ .
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wenn @iner in ber Stöbt bewert geht 1 ohnf SWh , ober

5®<«fftn in ein« öffentliche ©erfammlttng bringt. Such tfl et

freifid) nicht a« »erbeuten, bie ihr beftönbig nufer ben ©af»

fe» leben mfifft. . ©emi ba ihr butd) teine dauern gefehlt

fepb, fo ifl ei -leidst» encb a» nberfoflen. 3fr habt niete

geinbe unbwiffet nie, wenn <gitier plöhlich etfcheütf, nnb

ten -.Qlubern fdjtafenb »on feinem ©agen herunferjiebt unb

niebermachf. ©a ihr nad) ©illffibt nnb ohne ©efe^e anfam*

men lebt , fo macht bai wechfelfeitige : ®iiftrauen *) bat

©thwerf unentbehrlich , um foglefch eine Schuhmehr gegen

©ewaltthat bei ber #anb an höben.

34 . ?lnad)arfti. ®ie, ©olott, alfo ©affen fragen,

wenn feine .SRoth jwtngt, fdyeint euch fiberffflfflg? 3hr fcfjo*

net eure ©affen, nnb bewahret fle forgfÄltig auf, bamit fle

- burd) baö befldnbige #anbhaben nicht - »erborben werben j in

- ber Meinung, ihr wertet fle fchon au gebrauchen wifen,

wenn bie 9toth an SJlann geht: bie ftötper eurer Söhne aber .

laffet ihr , ohngeachtet feine ©efafjr nöfhigt aerarbeiten

,

gerfchlagen, nnb im Schweife fleh verbrauchen; uub jlaft ihre

Ärcifte auf ben SflotöfaH au fraren , oergeubet ihr fle (eicht*

finnig im Äortje nnb Staube?-

Soton. ©u f<h<infl mir, meist Sieber, eine 23ov (Teilung

von ber Äraft a» haben , ali ob fle etwai bem ©eine ober

©uffer ober irgenb eiuet giftfflgfeit Slehrtlidhci wäre. ©a
fürchteft bu nun , fle möchte ,

wie atti einem irbenen ©efäfe,

unter ben UlnfTrengungen nach unb nach entfehwinbeu , nnb

*) 9Mit Sebmantt: ämsla, at/Vkapirejg,- xai ptj kv
t'o/tfj) ^uunoXiTSvoj^svcov.
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am @nbe btn Äörper , btt boti 3nutn feinen 3nffnß befom*

me , troden unb leer (affen. ©o ift ti nid)t. 3e mehr bie

Straft erfd>öpft wirb bntd) Arbeiten , befto reichlicher (trömt

fle ju ; wie boti in bet jabel btt Jjtjbra , wen» fit bit be«

fannt ift , auflatt einte abgebautneu itopfeö immer jwei neue

wuchfen. 23letbt fle aber ungeübt unb unangeftrengt, unb

bat fle feinen juteichenben SBorratb hinterlegt, fo fönnten bie

Slnftrengnngen ibv oerberbltd) we&en , unb fle aufiebren. <Si

ift bamit , mit mit bem $enet unb bem Sampenbodjte. SDlit

einem gleich flarfen Slnblafen fannfl bu baö treuer anfad)tn

unb auf ©inmal größer machen, intern bu eö mit beinern

jjauche belebft j uub fannfl baö 2id)tlein anöblafen , wenn et

«tid»t genugfamen Sebenbfioff bat , um beinen $aud) auöbalten

ju fönnen, ®ad beißt/ wenn bet ®od)t ju fd)toad) ift, auf

1 bem ti flammt.

35. 2lnad>arfiö. ®aö oerftebe id) nicht gattji, mein

©olonj eö ift ju fubtit für mid> unb bebarf genauem 9tad>»

- benfenö unb feinem ©charfjlnneö. Siber ®aö etfläte mit

boch beutlid) , nrvrum ibr aud) nicht einmal in ben Ofpmpi*

fd)en, 3ftbmifchen , *Di)tbifd)en unb anbetn Spielen , woboch,

wie bu fagft, fo biele 3ufd)«ner um bet iungen Kämpfer

'

mitten j'ufammenfommen , einen ttßettfampf mit Kaffen an*

!

(teilet , fonbern fle nacft tot bie üWenge führet, unb jeiget,

i
wie fle fld) treten unb fdflagen fönnen, bem Sieger aber nur

Slepfel unb Debfjmeige ertbeilet. ®enn eö mirb (Id) wohl

perlobnen , p mißen , warum ibr ®aö tbut ? •

© o l o n. 2ßit meinen nämlich , ber gfifer für bie Sei*

beöübungen werbe um fo größer bei ihnen, wenn fle (eben,

baß , ®ie fleh barin auöjeidpen , geehrt ,. unb baß ihre 91a*

: Sudan, io« ©&<$». - .3
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men verfünbtgt werben in Bitten f<5mml(td)er Sjefleuen. Unb

weit bort bie 3üng(iuge (Id) vor einer fo großen SRenge ent*

{(eiben müffen , fo , glauben wir , werben f!e für ihre 3ßob(*

geßalt Sorge tragen., baß fle (Id) nicht ju fd)ämen baten

,

ttacft ju erfdjeinen , unb ein 3eber fld) gum Siege«wtirbigßen

ntad)e. die (Belohnungen aber jlnb , wie geragt, nid)( ge»

ring : ber Sieger wirb qjpriefen von aßen 3ufd)auetu , iß

bet ©lorrcicbße unter 2lßen; man geigt mit Ringern auf ihn,

' unb erffürt ihn für ben ©beißen unter feine« ©teid)bn. Unb

fo geben vie(e 3ufd)atter, benen ibr SKter bergleieben Uebnn*

gen nod) geßattet, von ‘bannen, unb nehmen feinen getingen

©ifer mit, bnrd) Sfrbeit tiiebtig gu werben. SSSävbe aber 3e=

manb biefe Siebe gum (Ruhme au« bem Sehen verbannen,

9Ba« würbe ber ©ewinn bavon feon, mein $rettnb? 5Bet ,

würbe ba noeb Suß buben, eine gfäugenbe $b«t gu verliebten?

(Run aber fannß btt barau« abnebmen , wie diejenigen im
.Stampfe für SBaterlanb, SBeib, jfinber unb $ei(igtbum ßd)

geigen werben, bie um Slepfcl unb einen Oeblgmeig nacft mit

fo feuriger ©iege«begierbe {(impfen,

36. 8ßa« wttrbeß bu aber erß fagen , wenn bu unfere

SBacbteils unb #abnengefed)te fübeß, unb bie ernße 2lufmerf»

famfeit, bie wir ihnen febenfett? du wttrbeß ttn« au«(ad)en,

gumal wenn bu bbrteß, baß ße in 3o(ge eine« @efe$ed ge--
]

batten werben, we(d)e« aßen ©rwacbfetten beßebft, babei gu<

gegen gu fepn, unb gu feben, wie biefe 2biere bi«gur äußer
ßen ©rmübuug mit einanbet {(impfen. Uttb bod) i(t auch
barin nid)t« Säd)ea(td)e«. denn unvermerft wirb in ben ©t,
mütbern ber $rieb vege^ jeber ©efabr gu- trogen, am flds

nicht an ßolgem SRutbe unb Kühnheit von gähnen iiberttef-
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fen,'unb fldi webet »on SBunben, nod) eon@rfcf)öpfung , noch

ton irgenb einet anbern ©djmierigteit }U längerem SBibcrftanbc

untüdttig macljen ju (offen* ®«§ wir ober unfere Sünßtinge

'

in SHJaffen »erfndjtn , utib ffe bluten fefltn joHten , ®a< fe»

ferne! wäre unmenfdffid) nnb gänjlid) - oerfeljrt , um*

\9ticl)f$ nnb wieber Siebte unfere bellen jungen (Bürger abju-

fd)lad)teu, bie mir weit beffer gegen nnfere JJeinbe gebraudjeu

fönnten.

37 * UebrigenP, mein 9lnad)avfiÄ , ba btt, wie bu fagjlp •

gefottnen biff , ba$ gattje ©rtedjcnlanb ju burd)mattbetn , fr

nimm bid) in Qlct)t , wenn bu nad> Sacebämott tontmen
wirft, nid)! ottd) (le attbiuladjen, nnb if>t Treiben für nu&le*

gtt halten, wenn ffe auf bem ©dtauplafce, um einen (Ball ffd?

reiffenb*), gewaltig auf einanber lolfdffagen, ober wenn ffe> .

in jroei Raufen getbeilt, beren einer ber Jperculifdje , ber

erobere ber Spcurgifdje beifit , ebenfalls nacft ] auf einem oon

ffBaffet umfebloffeneu (piepe ffd) feitibltd) anfallen ut>b*fö lange

mit einanber fümpfen , bU entweber bie $erculifd)e gartet

bie üpcutgifdje , ober biefe bie erffere in’i Sßaffer (jineinge:

trieben bot, worauf benn ber griebe Ijtrgtfftfft iff, nnb .Stet*

ner bem üinbern mehr einen ©d)lag geben barfj ober roll^bti,

wenn bn ftben wirft, wie ffe oor bem Altäre ber ®iana ge*

*) 5B?an nannte biefe 9lrt be« S3aUfpielä &arpaftum. ®ie
. beftanb barin, baß bie Süngtinge ftrt> in jroei Gruppen tbeife

ten, beren jebe fftb be$ in bie SWitte jwifwen beibe geworfes-

1 j-en SBalleb ju bemächtigen fuebte. Jfebe Gruppe batte eine

©renjHnie «m fiel) gejogen. 2>ie Partei, bie ben gewichtigen

S3aU über bie ©mtjlinie ber anbern binautwarf, batte get ••

fiegt. .
'
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geigelt werben , bat leti Sfut oon ihnen ftritait , unb wie bie

babei flehenbin Sßäter unb 9Jlütfer , anftatt jld) barübet gu

betrüben, ihnen noch broben, wenn fle bie Sdjläge nicht

aubhalten wollen ,
ifttb fle flehentlich bitten , in ber gteucfamen

Starlet fo fange, alb nur immer mbglid), auljubauern.

SBiele flnb aud) roirflid) fd)on in biefem SBettftreite geflorbeir,

meif fle von Wvperlichcm Sdimcvje fleh nid)t fiberminben lafs

fen, unb im 5lngefld)fe ihrer 23er»anbten nicht umflnfen •

»outen, fo fange nod) ein 2lthem in ihnen mär. SDu wirft

aber and) fehen, bah ber Staat ihnen Sifbfäulen gefegt hat,

bie fehr in ©Ijttn gehalten werben. 2Benn bu biet 2flIeÄ fe*

hen wirft , fo bifbe bir nicht ein, bie Spartaner fegen oerrfldt,

unb fage nicht, fle quälen fleh ohne 9totlj , ba ja fein

.rann fle bap nötbfgf, noch aud) ein geinb ihnen auf bem
9lacfen ift. *) 3>enn ihr ©efeggeber Sgcurg würbe bir fiele

fehr gute ©rünbe bafür angeben , warum er bie Säuglinge

fo hatt»behanbe(n (affe , unb bat ti nicht aub feinbfefiger

Abneigung gegen fle gefd)e(je, nod) and), um ben jungen

9tad)mnch$ ber Stabt uugfoä aufjureiben, fonbern »eil er

wollte, bat, ®te baä 23aterlanb eiuft retten foKten, fo ftart

afä^ibglid), unb jeglichem Ungemad)e überlegen fegen. Unb
wenn and) Sgcurguä fclbft $tet bir nicht mehr fagen

T fann,

fo wirft bu and), glaube id> , ohne ihn einfebeu, bat ein fo

©rjogener, würbe er einmal im Kriege gefangen, audfoefols
tert ooh feinen Seinben, fein ©eheimnit Sparta’ä oerrafhen,

fonbern mitten unter ber ©eitelung ihrer fpotten , unb feinen
•

4 —

*) fcev iniri&sii&vcov. #
*

* * ^
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«Ptinifler betanPiorbetn mürbe, 2Ber tP am langßen anPbaf*

ten föntte.

38. 91 n a d) a t f i P. 3(1 mobl biefer gpcutgnP felbß auc(>

gepeitfcbt worben in feiner 3«0*nb, ober bat er in einem 911*

(er, mo er fchon über bie aßelffampfe bitiauP, atfo für (I#

gefiebert mar, eine fo bübifefy mutbmißige S3etorbnung ge«

macht ? .

© o I o n. Spcurg mar fefjon bei 3abren , alP et bei fei*

1 ’ net Bnrücffnnft »on itreta ben ©partanern feine ©efepe gab-;

It mar nämlid) nad) Äreta gereift, mei( er gehört batte,

bafj f!c bort oon ihrem ©efepgeber ©iinoP , bem ©ohne beP

i 3euP, bie befte SBetfaßung erhalten hätten.

9lnad)arfiP. 2Bie fommt ep nun, ©olon, baß bn

nun ben „Spcurg nid>t and) naebabmß, nnb beine Bungen gefc -

fein ISffeft , ba eP ja bod> eine fo feböne nnb eurer mürbige

©nd)e iß?
-

©olon. 2Beil mir an biefen unfern beimifdfen Uebun»

gen genug haben, nnb beine große Sufi tragen, ftrembeP

i
nadjguabmen.

9lna«barfiP. 9Iein, ftreunb, fonbern meit bu mobl

I fübiff/ 2öaö eP fep, nadt mit emporgebobenen 9lrmen butdj-

I gegeißelt p merben, um feineP SBortbeilP mißen, meber für

i ben ©egeißelten felbß, noch für bie gefammte ©tabt. 3<b

menigßenP , menn ich gerabe um bie Seit in ©parta anmefenb

; fepn foßte , ba ße S iefeP oornebmen , beforge , auf ber ©teße

|
ton ihnen inPgefammt gefteinigt p merben. Senn id) müßte

über.ße 9lße lachen, menn id> ße ihre Sünflünge mie Siebe,

'

©traßenräuber unb ähnliche SDiißethäter peitfcljen fäbe. Äur|

' A«
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«nb gut! 9tieg»urg
r
Jbraud)f title 23ürgerfd)aff, bie (Id) felbft

fo alberne Singe auferlegt.

3g. ©olon. Silbe bit nid)t ein, mein Sieber, fdjon

Sted)t in einet @ad)e gu haben , wo bie anbere Partei noch

sid)t gugegen ifl, fonbern bu nur allein fprid)ft. Su wirft

Senfe in ©parta treffen, bie bir auf alleg Sag gehörig anf«

»orten »erben. — Allein jeßt, ba id> bit über nnfere <?itt*

nid)tnngen augführliche Slngfunft gegeben, bu aber, »ie ti

fcheint, mit ihnen ganj nnb gar nid)t gnffieben bift , fo glaube

ich uid)fg Unbilligeg oon bir gu verlangen, wenn id) bid>

bitte, mir nun auch gegenfeitig ber Steiße nachjgu erzählen,

»ie ihr ©cpthen eure Knaben ergiehtt, jn »eichen Uebungen

ihr fit anhaltet , nnb »ie ihr eg angehet ,
• um fit gn f üd)ti*

gen SOfännent gu bilben? *

2lnad)arficS. 3DTff bem ^voUften Siecht* oerlangft btt

.Dal, ‘mein ©olon. 3d? »erbe bir bie©elrüud)e berScpthen
‘ fdyilbern. ©ie flnb freilich nid)t fo vornehm, »ie bie eurigen,

nnb überhaupt gang atibetg. Senn »ir haben nicht einmal

bag .j?erg
,
ung von Semanb and) nur einen eingigen Streich

,

hinter bie Öhren geben gu taffen ; fo ,
feige flnb »ir. 2>od),

ti fep , »ie ti »olle : bn foUfl ei Qflleg erfahren. 9tnr »ollen

wir, »enn eg bir gefällt, biefe Unterrebung auf morgen ver*

febicben , baß ich über Sai , »ad bu mir fagteft , in ber

Stifte nod) »eifer nadjbenfe, unb auf Sag, wag ich felbft gn
tagen habe, mid) beflnne, unb eg gufammen orbne. gür jeßt
aber, ba eg fd)on 2lbenb ift, laß. ung itad) ijaufe gehen.
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i Me Suftreife.

SWenippuS unb fein greunb.

i. St eni pp ui. [Stit (Trt) ] 2Hfo bteifaufenb

Stabien waten ei von bet @rbe Mi jum Sionbe, bie erfte

Station. SBon ba aufwärts bii jur Sonne ungefähr fünf«

hunbert Savafangen. *) 23on bet Sonne Mi in ben #immel

fefbft unb anf Supiteti 33ttrg ift ebenfafli eine Sagereife für

einen rüftigen Slbter.

8 mt n b. Um bet ©rajien wißen, Stenipp, ffiai fo(*

(en biefe aftronomifd)en 93ered)nungen unb Sfefiangen ?£Sd)on

eine gute $Bei(c fotge id) bit auf bem gafe nad), nnb höre

beinern Selbflgefpridje jn oon Sonne unb Sionb nnb Sf«*‘

tionen unb fpatafangen unb — bie (Söttet wißen, oon wer»

d>em weiften Beuge mehr.

Stenippni. Sn btaud)ft bid) batü6et gar nicf>t jn

wunbetn, mein gtennb, wenn td) oon überirbifdjeu unb fnf*

tigen Singen fprerfje : id) Abetteebne fo eben bie Summe bei

SSBegei, ben id) auf meinet neutia)en Steife jnrßcfgefegt habe.

.
greunb. SBie? bu ridjtfft bieh al(o (aud> pl^anbe)

nad) ben*@eßitnen , wie Me Shönicier (auf ihren Seereifen)

t&un?
.

*> ^JetßfWei fiängenmafj , ungefähr btei ©ievttjeUe einet ©eufc

faeit SUteite. ©. BEenopb. Sel&jug 1, t.

I
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SWenippnö. Blein, bei’m Jupiter, id) habe bic @e*
ßirne fefbß bereiöf.

3

1

e u n b. jjiff , ^erculeö ! 2ßefd) ungeheurer £r«nm

,

wenn bu, ohne ti *n merten, flanke fünfhuubert «Patafcmgeu

(ans gefcbfafen h«ßl

2. fBtenippuö. ®u metttfl , id) (jabe geträumt, mein

Sieber ? 5Du irrß bid) fcfjt : id) fomme fo eben oott Jupiter

felbß.

5 r e u n b, ‘Baö fägß bu ? 5D?ein SRenippuö wäre leib«

haftig pom äjimmel gefaßen ?

SIJienippuö. <$6 iß, wie id) bir fagte: nod) btefett

borgen war id) bei bem aßerljöchßen Jupiter, wo id) bir

• SBunberbinge gehört unb gefefjen habe. 2>ag bu mir nicht

glauben wi((ft , macht mir nur um fo mehr tßergm'igen: id)

habe a(fo ein ©tüc? genofTen , baö aßen ©tauben überfleigf,

3 re unb. 9tun frei(id), göttlicher, öfpmpifcher SWenips

puö , wie faßte id) armer ©rbenfolju bie Sluöfage «ineö 3)ian*

ne| bezweifeln, ber über ben 'SBolfett wanbette, ber, mit

$omer ju reben , @iner ber Uranionen geworben? Slber fage

mir bod) nur, wie haß bu etf angegriffen, um fo hod) empor

ju fommen? 2Bie biß bu einer fo entfe^lich (angen Seiter

habhaft geworben ? - 2Baö wenigßenö bein Sluöfehen betrißt

,

fo haß bu eben nicht fo oie(f Stefjntichfeit mit jenem jungen

ß)bn>gier (©anprneb), bag man »ermuthen fönnte, Jupiter

hätte atö Slbter bid) hinaufgeljott , bamit bu ihm bort ben
tpccat frebenjeß.

äJtenippu*. 2>u biß .nod) immer ber affe Spötter

;

wiewoht, ti iß fein SBunber, bag meine feltfame ©rjähtung
bir wie eine 3abe( fliugt. 2tber ich brauchte ju meiner Stuf*
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fahrt »(her «ine Setter an fueben, nod) bet Siebling jene«

' Slbteri ju werben: id) batte meine eigenen glügel.

greunb. 9lttn wabrlid), bier ift mehr al< Säbalul,

Su bajt bid) alfo, ebne tag mir barum mußten, in einen

, galten ober eine Soble oetman beit ?

5Jienippu$. 9tid)t fo ganj febfgefchoffec, greunb. Sgä
Sabalifchc jfunftftücf mit ben glügeln habe aud> id) in 9fn*

menbuug gebracht.

’ 3. greunb. SBirtlid) , SBagebali ? Unb baff nicht be*

fürchtet, berabauftüraen, unb irgenb einem 2J?eere ben Staineu

te« Dienippeifchen ju geben, mie mit jept ein 3carifd>e« ba»

ben?

SJtenippu*. 3*u ©eringften nicht. 3carui batte feine

Schwingen mit 28ad)$ befeftigt; unb fo mußte er natürlich,

|

wie er ber Sonne ju nabe tarn , in bie Sßiaufe geraden

l

unb berabfallen. Sie meinigen waren anber« befd)offen.

grennb. 2Ba<S bu nicht fagfl! 5lllmäl)lig btingft bn

,

- mid) noch .babin, baß ich bie wunberlidie @efd)id)te glaube.

5Jtenippu$. 3<b ging fo i« 2B«rte: id) fehnitt einem

{

febr großen 9lbler unb einem ©eicr ber ftärfften ©attung bie

. glügel aud ber SBurjel ab, unb . . . . Sod) ti wirb beffer

,
fet)n , wenn ich bir oon Anfang an bie SBeranlaffung ju tiefer

|

Steife erjäble, fatlä bu SDiuße baft, mir augubören.

- gteunb. SBarttm nicht? 3<h bin in gefpannfefter ®rs

,

Wartung beiner Grrjältfung, unb brenne oor Segierbe, ben

Sfutfgang au erfahren. Sei’m greuttbfdjaftdgotte 3uPiter

!

bebente bod), baß bu mid) orbeutlid) an ben Obren aufge*

bangen b«ft*

*. 9Jienibpu$. 2Ulettinga$ ei wäre ein Si<d)«tt. jtt

(

v
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flart, einen grreunb feen SDfunb oergeblid) auffpetren , ober

gar, tote fett fagft, an feen Obren gappeln ju lajTen. @0 febtt

feenn. Stachbem 4d> in 5olge genauerer Unterfuchung feer

menfchlid)en Singe gefunben batte, tote fle aüe, namentlich

aber Stetcbtfeümer , SbrenfteHen ttnfe jvönigdfronen
, tteintict) ,

'

(4d)er(icb ttnfe unbeflänbig fetten, unfe gur Uebergeugung ge«

langt war, baß Ui Streben nach feiefen oeräd)tlid)eu Singen

feer Bemühung um bdö wahrhaft Srftrebendmerffee im 5Bege

(lebe , fo oerfnchte ich , mich gu erbeben , unfe meinen jBrtcf

attf feie Betrachtung bed Santen gu richten. Allein Ui oon

ben BbilofoPben fogenannte 3J(l ober feie ÜBelt war gleich fead

Srfte, mad mich in nicht geringe Berlegenfeeit fefete.
I

tonnte barüber nicht in’d Steine tommen, wie feiefe ®elf

entftanfeen fep: ob flc einen Urheber, ob einen Anfang unb

ein Snbe habe. Stoch weniger wußte ich mich guredjt gn ftn*

feen, ald ich biefe 2ßclt im Singeinen betrachtete, g. 33. feie

Sterne, feie mir nur wie oon Ungefähr über ben jjimmel ge*

fät fchienenj feie Sonne, beren ffflefett mich gu ergrünfeen

oerlangte, 2lm feltfamften unfe unerflärlichften tarnen mir feie

Srfcheinungett beb SJtonbed ror ; unb ich oermntbete oon feem

mannigfaltigen 2Bed>fel feiner ©eftalt irgenfe einen geheim*

nifoollen ©runb. ferner bad «Ptöftttcfte unfe ©ewalffame feed

Blißed, Ui Ärachen bed Somtetd, feer Stegen, Schnee unfe

j?age( — aüei Sieß war mir fo .unbegreiflich , baß ti mir
|

nicht gelingen wollte, feie Urfachen feaoon auch nur gu ahnen.

5. Unter feiefen Umftänben hielt ich füt’d 93efte , mich
oon feen ^Ubilofopfeen über alled Siefed belehren gu taffen,

inbem ich meinte, baß tiefe SWänner im Beflt)e «Her 2ßaljr*

heit mären. 3d) lad mir alfo Siejenigen unter ihnen and

,
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melche id), nad) ihrer ßnflern 3Jliene, ihrer Haffen' garte

unb ihrem (Tarten Sarte gu fd>ließen, für bie VorgüglichfTen

hielt. ©eil id) atfo glaubte , bah 2>iefe oot 9lnbern bea £tm*
- rneia tnnbig , nnb ' im Staube fet>n müßten , oon fo hohen

©ingen gu reben , fo übergab ich mich ihnen gang nnb gar

,

nachbem ich ihnen eine anfeßnliehe 'Summe Selb gleich oor*

anagegahlt,.nnb eine noch ansehnlichere gu ’gahlen oerfprochen

hatte, menn fle mich auf ben^Sipfel ber ffieiaheit gebracht,

bie (ftafnr unb <5invid)tung ber ©eit mir gegeigt, unb einen

munbfertigen ©ocenten ber überirbifchen ©iffenfchaften au<

mir gemacht hoben mürben. 9lber ach! ei fehlte fo Viel, baß

mich ©iefe ani meiner alten Unmiffeuheit geriffen hätten,

baß fle mid) fogar noch tiefer in Verlegenheit unb Smeifel

flnrgten, inbem fle mir oon ^rincipien , ©nbgmeefen, Sltomrn,

leeren SWäumen , Materien , Sbeen nnb anberem bergleichen *

. Senge tagtäglich ben Kopf ooUfd)toapten. ©ai QlergfTe mar
" mir nod), baß, mäßtenb bie Sehouptnngen einei HJebett oon

ihnen in ftetem ©ibetfprnche mit benen ber Uebrigen mären,

bennod) 3«ber mid) oon ber 9tid)tigfeif ber (einigen übergen*

gen, unb auf feine Seite giehen moUte.

grennb. ©onberbar, baß fo gelehrte SJtäuner -über

bai ©itfliehe mit cinanber im Streite liegen, unb nicht bie«

felben 2ln flehten oon benfelben ©ingen hoben follen

!

6. SRenippu#. O greunb, mie. mürbeft'bn lachen,

trenn bu mit anhbrtefl, mie ood biefe Senfe ben SRnnb neh*

men, nnb mefchea ©aufelfpiel jle mit blenbenben ©orten

treiben! Sie, bie um 9tid>ta h&her flehen , a« mir anbern

auf ber @rbe einhergebenben Slenfchenfinber alle, bie oft fo*

gar, fep ea an« 9(lterafchmäd)e, ober ana gaulheit, noch
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weniger fe^ctt , 2Bai cot i^nen ift , ati 3<ber von und j fie

behaupten 2ftid)fi beflo weniger , bii an’i @nbe bet QBett ju

feben , bie ©onne atiimeffett, unb, ati ob fie über bet Siegion

bei SUlonbei gemanbett batten unb con ben ©fernen btrabge--
-

ftiegenlroären , bte ©röße unb ©tflalt jeglidjei ©efiirnei an*

geben p (innen. Senfe, bie oft nid)t einmal genau wißen,

wie biete ©fabien'con ÜJiegara nach 9ltfjen finb, unterfangen

fleh, anjugeben, wie biete ©den bet 3mifd)enranm jwifd)en

©onne unb 2Jlonb beträgt j bie jpö^e bei Suftraumei , bie

Siefe bei SWeetei, ben Umfang bet @tbe motten fte animef*

fen , unb mit jptttfe einet SJtenge rounbertidjer giguren , itrek

fen ,
©teiecfen , Bierecfen unb Sphären , bie fie fotmiten

,

meinen fie, ben Fimmel fetbft unter ibt 3Raß p bringen.

7 . Äann ei etwai Uncerftönbigerei unb Qinmaßenbete«

. geben , ati con fo fernen nnb nngewifTen Singen nid)t etwa

bloß cermnfbungiweife , fonbern im Sone bet fid)etflen Be*
haupfnng p fpredjen, fo baß anbetn Senten feine Sßlöglid) feit

übrig bleiben folt, ©twai bap p thun. -@i fcfjft nur noch , baß

fie uni fbtmlid) pfdjwiten , bie ©onne fee eine gtähenbe

3Jia(Te ,
bet SfJlonb habe Bewohner, bie ©eftirne (eben con

2ßaf[cr, inbem bie ©onne wie mit einem Brunneneimer bie

genrf)tigfeit aui bem Ocean emporjiehe, nnb fofort jebem

©ferne feine btrhäftnißmäßige Portion ©efränfe pmeffe.

8. 2Bk wibetflreitenb übrigeni ihre Meinungen unter

fld) finb, fannft bu bit leitfjt oorflelten. 2Cie wenig taffen

flcf> J. 93. nur gleid) ihre 2fnfM)fen con bet 2Betf überhaupt

bereinigen, wenn bie ©inen behaupten, bie SEBeft habe nie

angefangen, «nb werbe nie aufhören > bie Slnbern hingegen

fl* hetauinehmen, ihren Baumeifier anpgtben, unb bie tUrt
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gu befdnwim , mt er MM go ®erfe gegangen. 2Rid>’wnn*

feert babti nur , baß bie Seifet» , wenn jle einen ©ott ginn

®erfmei(fer bei ÜItt malten , uni nid)t aud) gugfeid) barüber

belebten , wofeer biefet ©ott gefommen fei) unb wo er geflan*

feen feabe, afi er an fing , bie ®elt ju jimmem. g-reifid)

bflrffe ei fdfewer fepn , 3eit unb Ort fid) gu benfen , efee

überhaupt nod) ©twai war,

3fr e unb. $n feer 2feat, Sai iff bie fecffte ®inbbeus

tefei.

•äJt e n i p p n i. 3a , gfreunb > wenn bu vottenbilifer ©e*
rebe von ben 3*«» > von nnfftrperlicben Singen , vom ©nbfis

d)en unb Uuenblicfeen mit anfeferteft! 2Bai (Te barüber für

eutfefeliefee 3ünfrreien crfecfeen , wenn big ©inen bai ©ange

von ©rengen eingeftfefoffen , feie 2Inbern ei unenfe(id) fepn

(affen ! ©i gab fogar 2ßeld)e , bie eine 2Renge von fZBeften

befeaupteten, unb alte Sie) eiligen verfeammten, bie nur von

©iner fpracfeen. ©in 5lnbcrer , wofei eben and) fein Siebfeaber

bei griebcni , teferte , ber Ärieg wäre ber SSater alter Singe.

9 . Unb nun gar ifere Sefermeimutgen von ben ©fettem!

Sem ©inen ift bie ©otffeeit eine 3 afef, ein Unterer fefewfert

bei jjnnben, ©änfen unb fJMatanenbaumen •> ein Stifter ver» .

bannt alte übrigen ©fetter aui ber SEBett , um bie {Regierung

feerfelben einem ©ingigen gugnwenben, fo feafi mir atifing,

bange gu werben, afi id) von'biefem SRangel an ©fettem

feferte. Slnbere ffnb nun frei(id) wieber befto freigebiger : ffe

(fetten eine große 3Ingafef von ©fettem auf, tfeeifen fle n ad)

Pfaffen ein, unb weifen ©inern Serfelben bie 0tette bei er«

flen ©offei, feen Uebrigen ben gwciten, briften Slang ber

©fefffidjfeit an. ©inige feaffen bai gfettlitfee ®eftn für ge»
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flaltlol unb unförperlid»} Slnbere beuten (Id) ©affelbe all et*

mal jtörperlichel. @ben fo oetfchieben (Inb ihre Slnflthfeu

oon bcr gürforge bet ©öfter für bie menfcblicben Singelegen’

beiten. @1 gibt (Pbilofopben , welche fle non aller bergleidjen

Sorgt (olfpred)en , ungefähr toie man bei uni abgelebte Stute

öffentlicher Slemter ju entheben pflegt: fonad) mären alfo bie

©öttev niditl Slnberel, all 2ßal bie Statifteu in ber Äomobte

(Inb. @tlid)e aber gehen nod> weiter , unb (äugnen bal

ftp« oon ©öttern ganj unb gar, unb (affen ohne #errn unb

gtihver bie 2BeK gehen, mie fle geht.

10 . (Sie id) nun bal Sittel fo anbörfc, hatte id) eintr*

feitl bal $er) nidjt, bie ©laubmüvbigteit fo bocbtönenber

unb mohlbebartetgt getreu in 3meife( ju
i

fliehen* unb bod)

muhte id) roicberum nicht , auf meld)e Seite id) tpid) (d)lageu

fottte, um etrnal Unnmflöfjlichel unb allen (Parteien Unau*
- taflbarel ju finbeu. Sittein ba erging el mir gerabe, mit ei

in jenem i?omertfd)en Söerfe beifit. • SBenn ich eben glaubte,

mid) Einern oon biefcn (Philofophcit ganj begehen ju motten,

— — fo hielt mich wichet jurflcf ein anb’rcr ©cbcmte. *y

So rathlol i mie ich mar , gab id) eublid) bie Hoffnung auf

,

menigflenl auf @tben bie Wahrheit ju erfahren, unb glaubte

meiner (Berlegenbeit nur baburd) ein @nbe machen ju fönnen,

mcnn id) itgenbroober glügel befäme, unb mid) in (Perfon in

bcn jjimmel erhöbe. ttßal mir jjoffnung machte, biefeu ©e*
bauten in’l 2Betf ju fe0eu , mar, aufier meinem brennenbeu

Verlangen, b«uptfäd)(id) ber gabelbidjter Slefop, ber nicht

nur Slblern unb .Käfern, fonbern fogar einmal Kamelen ben

*) Dbpff. IX, 3os. ,
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Sugang in ben Fimmel möglid) madjte. Saß mir an* bem

eigenen Scibe Slügel wüdmn , 2)ai glaubte id) nun freilid)

auf (eine SBeife bewertfletligen gu fönnen. SBenn id) aber,

badjte id), ei« <Paar ©eiet» ober 2lblerfd)wingen — bie ein»

gigen , me(d)e für einen menfd)(id)en Äörper groß genug wä»

ren — mir anfepte , fo fönnfe ber IBerfud) füglid) gelingen,

©obalb id) alfo einei ©eiere unb eine* üblere habhaft nur«

be , fd)nitf id) biefern ben regten unb jenem ben linten ftlü»

gel gang forgfäftig ab, baob fle mir fobann mit Harten 9lie«

men an bie Schultern, unb brad)te an ben äußerften 6d)mung»

febern eine 2ltt oou #enfeln an, um bie $änbe hinburd) gn

flerfen, 9Jlein erfler SBerfud) beftanb [barin, baß id) einen

©ap in bie $ölje mad)te , mit ben Firmen ruberte , unb mie

bie ©dinfe , wenn fle über bem Boben wegfiatfern , auf, ben

BtfjtnfPtpen unter beftänbigem -5lügelfd)lage mir fortpalf.

2Bie ifl) merffe, baß bae Sing fld) machen ließ, wagte id)

immer federe 5Detfud)e. 3d) beflieg bie 'Burg, unb flürgte

mid) oora 9tanbe bei greifend gerate in’ä 2l>eater hinab,

n. Unb meine Flügel trugen mid) gang gefahrlos gur

@rbe. 9litn hoben fld) meine $lane norf) höher in bie Säfte;

id) erhob mich oom ^arned ober jjpmetfui, unb flog bid gu

ben @eraneifd)en ©ebirgen, oou ba auf ben ©ipfel »on 2tcro»

corinth , unb ton hier über ^fjofoe unb ©rpmantbud bie auf

ben Sapgetud. Sie . Uebung in fold)en 2Bageflütfeu machte

mid) nad) unb uad) gu einem audgemad)ten j?od)flieger ; unb

nun war ed mir ttid)t mehr genug , nur gu fhinten , 2ßad je»

ber Slblerjunge fann. 3d) beflieg ben £>(pmp, oetfah mich

mit Sebendmifteln, bie möglidjft wenig iti’d ©ewid)t fielen,

unb richtete nun meinen g-lug gerabe nad) bem jjimmel. *?ln»



I

1228 Btttüm** ©erBe.

fdnglid) fd)roinbelte mit freilid), wenn id) in bie Xiefe blicfs

te; halb aber machte id) mir 9lid)t< mehr barauä. 2J[* id»

bie 2Bol(en fd)oit weit hinter bem dürfen batte, uttb mid) in

bet SWb« be« 9Jlonbe* btfanb, fünfte id) enblid) tineSWübig*

(eit, befonberd am Tinten ober ©eievflüget. 3d) (anbete affo

auf bem 3Ronbe , fehte mid) , um ein ffienig aubjutuben

,

niebev, unb befdjaute fo oon oben herab bie @vbe, wobei id)

e$ mad)te , wie bet j?omevifd)e 3wfec *) , nnb halb auf batf

Sanb bet roffeetndbtenben Sbracier, batb auf 2Jli)fIen, wie*

beturn, wenn id) Bnfl batte, auf ©riedjenlanb, 9>erflen ober

3nbien b«tabfab. ©iefe 2Wanuict)faltigteit bei 9Jnblicfeb ge*

wdbrte mit ein audnebmenbe$ SBergnügen.

5

1

e n n b. ijöre ; 2Renipp , btt barfft mir nidjf bai_@es

tingjte oon beitrer Steife oorentbaltcn. 2Bo bit aud) nur im
SBorbeiffiegen efroaä 9)?crfmtirbige$ aufgefloßen, baä tfyejfe

mir mit. Senn id) oerfpredje mir, »icl 2Bid)tige$ ju effabren,

j. 93. oon bet ©eflaTt bei
- ©tbe, unb »on bet Qlrt, wie bit

alle ©egenftänbe auf bevfelben, au$ ber^öbe betrautet, por*

(amen.

19. SDleuippub. ©u boffd fiat nid)t ohne ©runb,
mein 93e(ter. - So erbebe bid) affo mit 'mit , fo gut ei beiner

‘PbantajTe gelingen mag, auf bett SDtoub, laß bid) bort mit
mir niebev, unb befdjauc bie Gerbe mit Slllem, wa$ auf ibt

ifl. Stelle bit für’Ä Grrfle bor , bit febefl bie Gerbe gauj (lein,

nod) »iel (leinet, al« bet 3Wottb. ©enn alb id) binabfab,
wußte id) im erflcn Qlugetiblirfe gar nid)f , wo benn aüc bie

•großen ©ebiige unb ©ewdflfer berfclbett biugetommen wüten.

'*> St. XIII, 4. 5,

*
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$ütte id) nicht jurn ©lücfe nod) bet» Äotog von (Rbobuö unb

ben 2end)ttburm von fbatuö cntbecft , gfanbe (Id)erlich, id)

bitte bie @rbe gar nicht mehr gebannt. Go aber würbe id)

an biefen \>o$tn , 311Ui überragenben ©egenftünbeu , nnb an

bem im Gonnengtanje attmübtig (Id) fpiegelnben ßcean ge*

wahr, baf ti wirflid) bie @rbe war, 355ai td) oor mir fab.

Unb wie id) einmat meine 3tugen recht fdjarf barauf richtete,

> fo trat nad) unb nad) auch bie ganje5Renfd)enme(t bett oor meine

SMicfe, unb jWar nicht bfofi ganje SJünber unb Gfäbte, fon=

bem fogar bie 2Jtenfd)en einjetn, wie (le fchiffen, Ärieg füb*

ven , baö gelb bauen , proceffiren t id) unterfchieb Männer

,

SBeiber, Äinber, 2bi«re fogar, bürg 31ttti, mi
— — lebt un& wefct a»f Oer 9tUe« etnäfjrenOen <Sxit. *)

greunb. 2)a< glanze, 2Ber ba bann. 355ie fottfe fld)

JDai reimen, baß bu bie @rbe, weit fie in ber groben @nt«

fernung ju btein erfd)ienen, erjf fudjen mnbteft, nnb, wäre

ber fRbobifche jtolob nicht gewefen, für etwaö ganj Slnbereö

alö bie @rbe gehalten bättejt , nnb baß bu nun auf @inmaf

ein fo fd)arffld)tiger 2ud)ö geworben fepn fottfeft, nm atte.

2)inge auf ber <?rbe
, 9Henfd)en nnb Sfjiere , nnb wobt gar

am @nbe noch bie f feinflett SMtfdjen beut(id) unterfcheiben

ju fönnett? ..

iS. SJtenippnö. ®n erinnerft mich eben recht: batb

hätte ich baö 2ßid)tigfte oergeffen. 9Bie ich nämlid) bie @rbe

. jwar entbecft butte, reichte bennod) mein ®e(Id)t nicht weit

genng , um oon einer fotchen jpöbe 3ltteö genau feben ju fön*

nen. 3d) hätte weinen mögen oor 33erbru{j, unb befann mich

*) Oboir. IX , 357,

Sudan, io« Sbepn.

.

4
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tergebenb auf ein Sßiittel, blefeirt Uebelflatibe abjribelfeu, all

id) auf einmal btn fPbtlofopben ©mpebocfe'l' ßtmdbr wifrb'i,

ber , fdjwarj wie ein Äoblenbrenner , mit 3lj4e übftberft nWb

balbjjßebraten , hinter mit (taub. 3d) ßeffebe , baß id) be'i’m

9lnblicfe biefer ©eßalt jufdmmenfuljr, inbem id) ßlaublfe,

einen ber SRonbßeifter cot mir ju feiert. Allein
: „l&tfäti'äf

j

nidjt, aRenipp," faßte bie ©eftalt; .

.

j

„®B«ljrli(p, id) bin fein (Sott, unb feinem Unftevblidjen <5(m!t<t>. *)

id) bin ber 9taturforfd)er (Jmpcbocleb. 5llb id) mid) in beit

tratet beb Slttna ßeftürjt b«tte, faßte mid) ber Stand) beb

Söulcan, nnb trtiß mid) bib bieber auf bett SPTorib, mo id)
'

nun wohnhaft bin,, ton $b«u lebe , uttb in ber 2uft umher*

fpajiere. 3d) bemevtte, baß bu febt cevbrießlid) btjf, »eil btt

bie Sinße auf ber erbe Hiebt beutlid) ernennen faunjt, unb

Eomme baßer, bir aub ber 9lotb JU belfert." — ,,©d$u,
beßer empebocleb oerfeßte id): ,,bafür will id) aud), fo*

halb id) wieter nad) ©riecbetilanb berabßeßoßen ftpu werbe,

beiner gebeuten , uttb bir unter meinem Staudjfanße ein Srantr

opfer barbriußeu, aud) alle SReitmonbe bab 2Raul bretmat ge»

ßeu ben 9Ronb auffperren , unb bir bamit meine 5tterebfunß

bezeugen." — „0 nein, bei’m ©nbpmion," erwietertc er,

,,id) bin uid)t ber Belohnung meßen getommen , fonbern

meil’eb mid) in ber (Seele bauerte, bid) fo betrübt ju fetjeu..

Slber weißt bu, 2Bab tu ju tßun büß» um ein red)t fdmrfe«
©efid)t ju befommen ?"

14 . ,,9Babrbaftiß nid)t," antwortete i<b, „wenn bu ntdjt

felbft

*0 ©buff. XVJ, 18?,
\
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SDTfltftn Stugftj entnitnmft ble girifteirnifS , Weitst fit btefet. '*)

$enn biß if(tt bin id) , tote mir febeint , fo Diel diß biinb.'*

— „2>u bebarfft meiner ijüife bap gar nicht," Dcrfe^fe ©m-
ptböcleß: „beim bu f>a|T baß angenfefeärfenbe SRittet feibft

von ber ©rbe mit bernufgebradjt. 1” — „2Beid)eß ? id) wüßte

utd)t." — „fjaft bu benn nid)t einen SIbierfiiigei an beiner

red)<ett Setter befeftigt?" — „D jaj aber 2Baß gebt biefer

gtüget meine Singen an ?" — „®u weift , baf ber SlMer

baß fd>arfflef)tfgfte unter aßen ©efdtöpfen , unb aßein im

©tanbe iß, anbaittrtb in bie ©ernte p feben, unb baf eß

für ein Seiden eine« <Sd)ten unb pm Könige ber S3öge( ge»

bereiten Slbietß gilt, wenn er, obtte p niefett , in bie ©on»;

nettßrabien bliefen fann?" — „Sftan faßt eß, unb fd>on fange

id) an, eß p bereuen, bafj id) nicht, ebe idj meine Steife
:

antrat , .p>e{ Slbleraugen jtatt bet mcinigen einfefte, um nicht'

fo bnibfertig, unb fe gar nicht föniglich außgerüftet, wie ich

jeft bin, jenen außgefchofftUen SIbterbaftarben p gleichen."

-r „<5i (lebt ganj in beiner 3)fad)t , auf ber ©tefle eineß

beiner Slugen in ein föniglicheß Sibierauge p oerwanbeln-

2Benn bu nur ein SBenig aufftebeu, unb, inbem bu ben

©eietfüge! an bidj feäftft, ben anbern in ^Bewegung feben

wißft, fö wirft bu auf berfelben ©eite, aat rechten Singe

nämficb, fcfearfjlchtig wetbeti, wäb«nb eß anf feine Sßeife

'

möglich iß, bem anbern Sluge, weicheß ber fchiedftern ©eitr

angebört, feine Stumpfheit p benehmen." — „3ch bin p*
frieben , wenn nur baß rechte Siuge fo fcharf jlebt, wie ein

Slbler. jjabe id) bod) fdjen oft gefeben , wie ben 3immerfen=

*) 9t««b 3(* V , n*.
k *
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ten, wenn fit bei $faitgung bet Sflid)ffd)nur an bit Satten

nur mit Einern 9Iuge nieten, ibt ©efdjäft um fo.beffer non

©tatteu gebt.” — 9tad) biefen Sorten fotgte id> bem 9tatbe

btg ©mpebocteg. ©ieftt aber entfernte fid) «ttmäblig , unb

Xiitt (Id) nad) unb nad) in JRaud) auf.

>5. jtaum batte id) begcunen, ben red)fen grtßgef ja

' fd)(agrn , afg id) mtd> von einer beiten Siddmafle umfloffen

fab , unb 5ttte* , mag mir big babin verborgen gemefen , vor

meine S3lide trat. Unb id) braudtfe mid) nur ein Senig ja

buden, fo fab id) ganj beuttid) bie ©täbte, bie 3Jfenfd)en,

-unb 2Itleg, mag ffc nld>t nur im Serien, fonbern aud), mag

fle im 3nnern ihrer häufet trieben, wo fle fld) verborgen

glaubten. ®a tag Äönig sptoletuäug in ben Firmen feiner

©djtvejlet ; bort bereitete bem 2pfTmad)ug fein eigener ©obn
•ben Untergang; hier »irft ber ©efeucibe tHntioeftug feiner

Stiefmutter ©trafonice verflobtene Stide ja; bort fäflff 9Ue#

-jcanbet von ^beffatien unter bep. jjäuben feiner ©emablin;
hier treibt Wntigonug Unjudjt mit bem ffleibe feine* ©ohne*

;

ba gießt STttatug ©obn ©ift in beg S3aterg $rinfbed)er ; bort

<rfd)tägt Qlrfaceg feine Snbferin, ber 5Berfd)mfteue ÜTrbaceg

judt ben ©übet gegen Slrfaceg, unb ber SDiebier ©pattinug,

bem ein gotbener ^)ocaf bag ©tirnbeitt jetfd)meftert bat, wirb

von ben Trabanten an ben Säßen au* bem ©aatc gezogen.

Webntid)eg gab eg in ben Äöniggbäufern berSibper, ©cptbeu
unb £bracitv ju (eben: attentbalben ©brenfd)4nber, 3J?drber,

©iftmifdjer, JRduber, Sfieineibige, ©eängflete, unb von ibreu
näd)fien Slngebörigett SDerratbene.

16. @iue fotdje Unterbattung verfd)affte mir bag 2ret*
**» in ben ^atMflen ber #errfd)er. Sujtiger war ber Slnblid
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ber $rioatteute. ©o fab id) jum ©eifpiet , wie bet @picn*

reiftbe Vbitofopb i&ermoborui um taufenb ©ratbmen einem

falftben @ib ftbwur, wie ber ©toifer 2lgatboc(ei mit ©icent

feiner ©d)üter wegen bei Sebrgetbei procefflrte, ber fftbeto*

rifer Stiniai eine goibne 6d>ate auä bem iScmpet bei 2le$j

' cnlap flufjt , nnb ber Spniter jjeropbitui bie 9tad)t in ber

©pefunfe einer 3Jte|e jubrad)te; ber bieten Qlnbern nitbt ju

erwähnen / bie in bie Käufer einbratben, por ©eritbte (leb

janffen, ©etter auf 2Bud)er borgten, ihre ©djatbnev quälten

u. f. w. ’ Äurj , et war bir ein ©djaufpiet , polt ber man»

.
nid)fattigften 2lbwe<bitung.

ftreunb. @< fottte mich freuen, SJtenippui, wenn btr

mir 2)afTelbe näher beftbteiben wotlteft, ba efi bir, wie id)

mir porfiette , fein aßtäglid)e< Vergnügen gematbt haben muß.

SfJienippui. Unm&glid) tonnte td) bir 21 llei ber JReibr

nad) hererjähten, mein Sieber, ba id) fd)on genug ju tl>utt

hatte, ei nur ju fehen. 3« ber $auptfa<be erftbien mir ba*
1 @an$e fo , wie auf bem ©(bitte bei 2ltbiUei , ben uni j?o*

mer beftbreibt. *) ijier war ju fehen eine $od)jeit unb ein

©aftmaht, bort ein ©eritbtibof unb eine Solfioerfammtung;-

auf biefer ©eite würbe ein 2>anfopfer bargebraebt, auf jener

jammerte ein Ungtiicftieber. ©tiefte id) nad) ©etentanb , fr

.fab id) bie ©eten im Kriege begriffen) ging itb oon ba wei*

ter ju ben ©eptben , fo fah id) fle nuflät auf ihren SBagen -

hänfen) wenbete id) mein 21uge nad) ©iiben, fo pflügte ber 2le*

gpptier, hantelte ber tphbnicier , plünberte ber giticier ©tbiffe,

empfing ber ©partaner ©eißelhiebe unb procefjUte ber 2itheuer.

I

.*) 31. XVHI, 490. ff.
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17. 25« nun biefe« Olde« ju gleicher 3eit Borgte , fo

Sann fi bu bir benfen, mal für ein UBirrroarr ba« ©anze war.

<3r« fam mir vor , a« ob man viele verfd)iebene Singer , ober

vietjplbt mehrere (Jböre zugleich auf bie ®üljne fteilte: unb

nun follfe jeher einzelne HDTufTFer , ohne alte JJlücfjlcfjt auf

©inflaug mit ben Uebrigen, feine eigene HJIclobie auftimmen,

unb 3eber foUfe , in ber ehrgeizigen Qi 6 (Id)t , feine SRefobie

burcftjufcfsen, ben 9Iad)bar cu« allen Ärdften zu fiberfchreien

fuchen — nun (teile bir vor , welche Harmonie ba herauf*

fdme

!

5 re unb. 3« ber ©h«f, 3Renipp, ©al'gabe ein eben

fo lächerliche« , al« verwirrte« Gtoncerf.

9Jt e n i p p u «. ®Ieid)Wobl befteht bie ganze 33e»ohner<

fchaft ber ©rbe au« folchen ©borfängern , unb au« einem fo(s

d)en übelflfngenben ©et&ne ift ba« menfd)lid)e Siebe» zufarn»

mengefept: ba fingt Qille« unharmonifd) burd) einanberj Qlffe

bewegen ftd) gegen eingnber in ben verfdjiebenften (Richtungen,

Seiner ift bem Wnbern gleid) an äufjerer 5lrf unb Haltung,
nod) weniger an Sinn unb SBitten, bi« enblid) ber ©bvrmei:

ftet ©inen nad) bem Qlnbern, ber entbehrlich geworben von

ber Sühne treibt. 9Tun flnb fle (Id) einanber auf ©inmal
gleich, unb ftatt be« verworrenen, tactfofen Stngfgng« herrfdft

liefe« Schweigen.
"

18. So ttdrrifd) -mir übrigen« ba« ganze ©reiben auf I

biefern bunten unb oielgeftairigen Schauplape vorfam , fo

m^ftte id) hoch am meiften über bie fonbetbgren Seute lachen,

»eiche über bie ©renzen ihrer Sänbereien ftd) zanfett , " unb
ftd) SBiel bcmif wiffen, baß Stcpon’« gelber bie ihrigen ftnb,

»ber baft fte bie Jeibmarf von aWaraJhptj, .gegen öenoe, ober
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taufenb SRorgen $n Slchgjcjjd befT^en, @rfd)ien mir bod) ganj

©riecheulanb, oon bort oben herab gefehett , Eaum oier 3fCttfl«r

breit} unb Slftica «ft ja nur ein ganj Eieiner $h«il baoon.

SSWch ein wi«iiger 9iaum bleibt alfo jenen reifen ©üterbe«

„flfcern übrig , um barauf ihren £od)muth jn grünben ! 3n
ber Sögt , aud) ber SÜeitftffe non ihnen , ber bie meiden gln*

re« idbtt/ fd)ien wir nur Einen einigen ©picureifchen 9lfom

3« bauen. Unb a(E ich nach bem tyeloponneE hinabfah > wo
mir ber 2)idrict oon Spimria in bie 2iugen ftet , mußte ich

her. nieten brauen Qlrgioer unb ©partanet gebeuten , bie um

^fin fo 4rmliih.eE glecfchen ?anb , baE nid)t breiter atE eine

WtabPtifche 2infe mar, rinanber au @üiem $age bie #4lfe

brachen. Unb menn ich ootfeu.be ?eufe fah , bie fich auf ihre

ÄodbarEeiten große ©tücfe eiubijbefen , weit ffe acht gotbene

. fdinge unb Pier ©d)aten befaßen , fo mußte ich laut aujfachen

:

benn .ber ggnje ^attgäuE [in Xbracien] fammt feinen SBerg»

werten war Eaum fo groß , a(E ein #itfentetn.

19. g re unb. ©tödlicher SWenippuE, meid) ein mutt*

. berjb0r.eE ©chaufpiel had bu gehabt ! 2iber ich bitte , mie groß

.erfchienen bir benn .bie ©töbte nnb bie SDTenfchen barin ?

SWenippuE. ©emiß.bad bu fehon.meijr alE CEintnal

Sfweifenhaufen befrachtet, nnb jjefehen , ,mie bi« einen im 3u*

nern fld) hernmtummeln , anbere hinauE, rnieber anbere her«

einto.ipwp : ba fchpfff eine h|tn llarath hinanE, eine anbere

bringt ein ..©tücfchen oon einer Sohuenhülfe , ,baE jle irgenb«

W°- a.ufgelefen , eine brifte jfjpwt mit fitiem halben Söaijen*

fprn gelaufen. 3a man möchte glauben, baß ftd) unter ihnen

— freilich nur nach bem SRaßdabe beE ^ImeifentebenE — auch

' SBaumeider, Demagogen, Senatoren, ©elehrte unb Händler
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unb fogar Shitofophen befinbtn. 9tun büren Bmeifenhaafett

gleicht 9tid)ti fo fehr , ali unfere ©täbte fammt ihren 23e*

roohnern; unb foKte ei bir unrourbig fcheinett, bai 3Reufd)en*

gefchteeht mit einer Qlmeifenwirthfchaft ju Dergleichen , fo er*

innere bic^ nur an bie alte Sage ber S^effalier : bort flnb

aui 9lmeifen SDlänner , unb jwar bie friegerifchen SJlprmibo»

nen geworben. — 9tad)bem id) mtd) nun an bem Wnblide

alter biefer Singe jur ©einige belufligt batte , fchiitfeltc id>

mich, unb flog

Stuf ju bet 53urg bei bonnernben 3eui, ju btn übrige» cSbtteru. *>

ao. 9tod) batte id) mid) aber fein ©tabium in bie Xüfte

gehoben/ ali bie 3Jionbgöf(in mit fanfter weiblicher ©timrne

mir jurief: „$5re, SWenippui, ich mottte bir ved)t banfbar

feptt, wenn btt mir einen Auftrag an 3uplfei: beforgett woK*

teft." — 3<h: „9ted)t gern, wenn ei nur 9tid)fi j« tragen

• ift." — ©ie: „9teiu, ei ift nur ein münbtid)er Auftrag,

eine fteine Sitte an Snpiter. 3d> bin ei enblid) mübe, bie

Sbitofopben fo Dül gthäfffgei Beug Aber mid) reben hören

jtt muffen , bie ffd) gegenwärtig mit gar nid)ti 9(nberem ati

mit mir $u fd>offen machen, unb bie ttafeweifen fragen auf*

werfen ,
2ßai ich eigentlich fep , wie groft ich fep , t»ie ei

fomme, baf? id) batb oott fep, batb ntd)f, unb bergteid)en.

etliche behaupten, id) fep bewohnt; Sltibere, id) fep nur eint

2lrt ©piegef, ber über bem SJIeere hänge $ furg, 3<ber büh*
tet mir au, 2Bai ihm nur immer in ben ©inu fommt. 2>ai

fHergfte ift noch, baß einige fogar oorgeben, mein 2id)t fep i

mir nicht eigen, ich hätte ei bem ©onnengotte geflöhten; ihre
«*

m - _ ll ir • T« II

*) 3t. I » *«. - •
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' bo^f>«ft< 9lbfTd)f tfl batet Feine anbete , «U Settern , bet ja

mein leiblidjrt ©ruber ifl ,
gegen micf) anfjnbefcen , ttnb im*

jn oerfeinbea. Denn jle boten nid)t genug batan , baß (!e

übet *Pböbu< auOfagen, er ftp ein bloßer ©fein, ober eine.

bntd)glftbte ©ifenmaffe.

* 1 . Unb bod), wie oiete* ©d)änblidje unb 5ft>fd>en(i<f)e

weiß id) von bicfen Seuten., wa* (Je Sitte* bei 9tad)f oerßben,

fle, bie beb 2ag eg in fo feierlichem ©rnfte, mit fo männli*

djem ©liefe , in fo ebrwürbigec ©rad)t einberfd)reiten, nnb

t>on bem gemeinen Raufen pott SSefpecf fld> angaffen (affen!

»iewobl id) nun jene* Sitte* mit anfebe , fdjroetge id) ten*

nod), Weit id> e* für unfd)ief(id) balfe, jene ntSd)flid)en Seif*

pertreibe, unb ba* üeben , ba* _3fb*r hinter bet ©eene ffibrt,

. j« enfbütten unb ju beleuchten. SSenn ich habet gtnen Der*

felben im ©Ijebrurbe begriffen , ober einen, ©iebflaljl begeben,

ober fonfl irgenb ein Sffierf ter ftiufferniß »eröben febe, alfo*

gleich jtebe id) einen (Bolfenporbang cot mid) bin, um nid)t

alte SJWnner beu ©liefen bet Sßelt in ÜOiomenfen au*jufe&en,

wo fie ihren langen Särfen unb ihren Sugenbprcbigten g(eid)

wenig . @bre machen. Unb bennod) böten bie Unbanfbaren

niebf auf, mich mit ihren SSachreben ju mißbanbeln, unb auf

alle (Seife ihren SKutbwillen an mir auOjulaffen. SWeljr al*

Einmal — bie ©öttin ber 9l«d)t fep mein Seuge — war id)

nabe baran, meinen SBobnfif) ju peränbern, unb red)t weit

pon bi« wich nieberjulaffen, nur um biefen müßigen Bungen
' jn entgehen. ©ergiß mir atfo nicht , Supiten: ©iefetf ju

binferbtingen , unb fef)e binjtu, baß e* mir fd)led)terbing*

nnmög(id) fep , an meiner ©fette ,fn bleiben ,
wofetn er nid)t

ben ^bbßf«u auf bie Äöpfe fahre, beu ©ialectifern beu



V

SWunb fföpfe , bie Stoa üb,er ben $gt»fen t»Mlfe , . bie.#<abe*

mie in SRaud» aufgeben Taffe, unb ben ^terbattangeu.J^r i

Vepipatetifer ein <£nbe mad»e. 9tur bann' würbe id» Stube

erbaften, wabrenb irf) mid) jefit fagfägfid» eon jbuen autf*
j

meffen unb berechnen Taffen muß."

j». ,,©gö foß gefthtben," perfekte id», flpg auf, unb

richtete meinet» 3Tug getabeö 28egö in ben 5?immef hinein, *

$öo (ein ßBert bet ©tief unb ber 502<S»titet fW? jeigete ringsum. *)

<Si ftanb uid)t Tange an, fo warb and» ber 'üJionb ggiti fleitt,

unb »erbecfte mir bie ©rbe gänjfid). Sie Sonne blieb mir

jur Stedjfen , inbem id» jwifcbett ben Sternen biuburd» flog.

Stad» brci Sagen fam id» am ©ewöTbe beb jjimmeTö an. Sin»
j

fänglid» mar id» gefonnen , ohne UmftÄnbe binburd) ju paf(I>

ren, mei( id» ja auf einer Seite ein $lbfer .märe, unb QibTer,

mie id» wobt wußte, non ?f(ferb ber befreunbete 236ge( beb

ßupifer ftub. Sa mir jebod» ber ©ebanfe fam, ber ©eier*

.'flügel auf meiner linfen Seife möchte mein Töerrätber wer»

ben, bieTt id» fiit’4 Sefle, 9lid»tb ju wagen, unb ffopfte alfo

" an ber. #immeldpforte an. 2Hercur , ber mid» fogteidj rer*

nommen b^tte, fragte mid» nad» meinem tarnen, unb Tief

febr eilfertig, 3upifetn meine 2lnfunft ju metben. Stad» we<

.nigen $lugenblicfen werbe icb gerufen, trete ,. jiffej$b w»r

Sangigteif, ein, unb treffe fammttiche ©öfter beifammen

ffpenb an, aud» nid»f obne Unrube, wie mir fchienj b.«nn

' meine fettfame ©rfdjeinung baffe ffe nicht wenig betroffen ge»

mad»f. Sie mußten erwarten, baß nun n,äd)flenö bie Sterblichen
alte, auf biefelbe ßßejfe beßefcert, ffd) beijbuen einflnben würben. 1

* * » • F

*) Obpff, X,. 98.
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**• 3&#fct fah pid) mit tfnem fo Aftern Sitane^e*

fid)fe an, baß meine 5urd)t fleh «ermatte) unb al« er cnbi

(icf> feine Stimme erhob , mid) $n fraßen :

2J3er un& wöfter bet SOJanwet ? wo f-aufeft bu ? 2ßev bie <$tjenget f *)

. ba hätte ich faft ben ©eift aufflpgeben vor 9ltigjt. %<b wagte

faum jn athmen, fo fefjr hotte arid) feine gewaltige Donner*

. ftimme.erfd)re(ff. Attmählig faßte id) bod) ein #erj, uhb er*

.jtfhUe *6«» %Ü(i genau oon Anfang au , wie ich ein große«

. SBerlan,g,en.get,ragen , bi« yberirbifdjen ©inge fennen ju lernen,

bei Jb.en «Phitofophen aber, welche id) ju tiefem ©nte ange«

gangen, fo wtberfprechenbe ©ad)en gehört hätte, baß id) bie

Hoffnung , jum Biele ju tommen , aufgegeben } wie id) fobann

auf ben ©infall mit ben klügeln gerathen, unb fo nach unb

nad) bi« in ben Fimmel getommen wäre, Am ©nbe fügte ich

nod) bei , SBa« ich im Flamen ber 2Konbgöftin ju fagen hatte.

3eßt oerjog fid) 3upjter« ©e(Icht ium fächeln, nnb: „2Ba<

follen wir/ 1
fprach er, „oon Ctui ttnb ©pljialfe« fggen,

. wenn fogar ein aJteufppn« e« gewagt hat, ben Fimmel ju

arfteigen? 9tun, bu foltft heute unfer ©aft fepn
:

jtiorgen

. gber , fobalb beige Angelegenheit ertebigt fcpn wirb, hift bn

..non un« entlaffen." 9tad) biefen SBorten erhob er (Id) , um
, fid) .an ben Ort ber Fimmel«bürg jn begeben, wo man Ade«
am heften hören fann. .©« war nämlich bie ©tntjbe gefom*

min, wo er bie ©ebete ber 5Renfd)en jn oernehmen pflegt,

»4. Auf bpm QDege bahin fragte er mich, wie c« auf

ihtt ©rbe gehe? wie gegenwärtig in ©ried>enlanb bie ©etrei*

,hfP reife flehen? ob wir im oorigen Bähte einen ftreogen

*) SbpfT. I, 170,
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2ßinfer gehabt bitten? ob ttnfere ©artengewlchfe nod) mehr

Wegen bebürften? unb bergleicben. Sann aber wollte ec wif»

fen, ob oon btt Samiiie bet g)bibiat nod) 3emanb am geben

fep ? aut welchem ©runbe bie Wt (jener feit fo langet Seit

lein 3upiterfefl mehr gefeiert bitten ? ob fTe ibr Ofpmpium
autjubauen gebieten? ob bie Sempelräuber oon 2>obona et»

griffen »Iren? 9lad)bem tef) ibm biefe fragen, fo gnt id)

tonnte, beantwortet batte, fagfetr: „Sage mir bod) einmal,

3Jienipput : 2Beld)et i(t beim gegenwärtig bit Meinung bet

geute oon mir?" — „$ie frömmffe,' #errj ffe flnb glffe

iiberjeugt, baff bu alter ©öfter Äönig biff." — „hoffen! id)

tenne ben oorwtgigen ©tifl bet SJtenfchen wobt, aud) wenn

bu et nid)f 2Bort buben wiüff. (?t war freilich einmal eine

3eit, wo icb if><ien gJropbef, glrjt, fnrj giffet in glllem war,

wo ti nod) biefi:

— — »oti (Tnb »on Snpiter’4 Wanten bie ©tragen,
3JcU blt SOTärfte btr StRrnftyen. *)

2>amalt glänjten nod) JDobona unb g)ifa ; alter SSBelt klugen

waren nur bortbin gerichtet, unb ti würben mir ber

Op f
er fo oiete gebracht, baff id) oor 91aud) f«um bie gtugen

anftbun tonnte. glUein feitbem gfpollo fein Orafel in ÜDelpbi

errichtet , feitbem man ju g>ergamut eine $eifwert(täfte bet

gletculap, in £bracien ein ÜSenbiteum, in glegppten ein gtnu»

bibtum, in ©pbefut ein glrtemijium b«t, fo läuft alte 2Belt

an biefe Orte , feiert iBrlftfefte , unb bringt ganje #e catom»
ben bar; mid) aber bätt man für einen abgelebten alten

SJiann, unb glaubt mir @bre genug anjutbun, wenn man

Sfvatut in ben $bänomencna, iä.
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mit «Be fünf 3«$tc jn Dfompia eilige ©tiere fd)lad>fef.

2>efjf>«lb wir(t bu and) Baben , baß meine Altäre wo möglid)

nod) fättet (Inb, «K Sloto’t ©efepe unb (SfyrpfTpp’d 93er*

flanbeöfd)lüfFe."

*5. Unter biefem ©efpräd)t waren wir an bet Steife

«ngefommen , wo 3upiter (Id) nieberjnfepen batte, ;um bie

©ebete abjnbotdjen. Qi befanb (Id) hier eine Steibe oon De ff»

«nagen , ben SWünbungen bet ©d)öpfbruunen nid)t unäbniid)

;

(le waren fämmtlid) mit $ecfeln oerfrben, unb neben jeber

berfelbe« (tanb ein golbener Stuhl. 9Iad)bem (Id) 3upiter auf

ben er(ten biefet ©(üble gefe&t hotte, nahm et ben SecfeLab,

. unb gab ben bittenben Sterblichen ©ebör. Sann tarnen an«

allen ©egenben bet @rbe bie oetrd)ieben(!en Sitten in buntem

©emifdje herauf , bie id), ba id) aud) ein SBtnig bitibordjle,

gleichfalls mit au hörte. @o oernabm id) pm SVifpiele: „D
3upifer , gib, taj id) Äönig werbe!" — „D 3“Piter, taff

bod) meine Swiebeln unb meinen Stnoblaud) geraden !" —
„O 3apitet, mad)e bod) bafb ein ©nbe mit meinem Sätet !"

©in Anbeter rief herauf: „2ld), wenn id) bod) mein 2Beib

halb beerben bflrffe!" 9fnbere: „^flöchte mit bod> in alter

©title mein S(«n gegen meinen Sruber gelingen !" — „D
wäre id) bod) fo gliicflid), meinen Sroced ju gewinnen!" —
,,3d) mbd)fe gar ju gerne Sieget in Dlpmpia werben !" —
©inige @d)iffec (lebten um Slorbwinb, Hintere um ©übwinb.

©in Sauer wollte Siegen hoben ,
• ein $p<hfd)eeret Sonnen*

fd)ein. 3apiter hörte alle Sitten an, unferfudjfe jebe einzelne

Sorgfältig, oerfprad) aber nid)t Eitlen ©rhörung;

©onbem ein 2fnb’reS gewährte ber ©ott, ein 9tnb’re$ oerfagt’ er. *)

'*>
St. XVI, »5©.
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®ic gerechten 9&ftetf wtfrteft btttdf bft
r

9Jitihbnn& Hngtfäffä?
v
unb neben bfc recht* &ift gefegt} atf* füübttthen »itfetf

aber mußten unterrichteter ©acht mieb'er abjieh't'A', inbftli ft*

3upifer jurücfbliei, nod) eb,e jle ben Zimmer gauj errefdft

feaften. ©in ©injigeimaf fab ich i6n unfd)ffiffifl. 2)8 nÄfttith

jtoei SDWnnet ju gleicher Beit um enfgegeugefehfe’ ®fog* ge*

beten, hingegen ganj gleiche öpfet getobt haften, fo mußt?’

'

et nicfjt , «Beichern »on »eiben er ©emähtung »umtoben fsttte.

®a erfuhr et benn bie 9tofh bet Wcabemifer: et mog nach

fKrt bei ©cepfifetä »prrho bie Sache immer bin unb b*r,

unb blieb feine ©rflärnng fcbulbig.

»6. 9lad)bem er nun bie ©iffen abgebbrt hafte, begab

et fld) auf beu näcbflen ©tnbl neben bet jmeifen Öefftiung r

um nun auch ben ©ibfcbmörenben Qlnbienj ju geben. 2Iti er
,

auch niit 2)iefen fertig mar, unb bem ©picttrrtr jjerniobonrt '

mit einem »libftrable auf ben Äopf gefahren mar , fe&fe er
!

fleh auf ben briften ©fühl >.
um bie pvophefifdfen ©timmen

,

aSorjeichen unb SJugurieti gu oernebmen, 23on ba ging’i an

bie eierte 9Rünbung , burd) mcfche ihm ber Stauch ber SBranb»

opfer ben «Ramm eittei jeben öpfernben jutragen mußte.

«Run erhob er (Tch, unb erfheiffe ben 2Binbenunb benSBetfern

feine »efeble: „Jjeute wirb in ©eptbien geregnet, in Qffrica

ßebfißt, in ©riechenlanb gcfchneit; bn, 95oreai, baft in 8p*

bien jn blafettj bu, ©übmiub, oerbältft bich rubißj 3ephpr

{oll ben Slbria aufmüblen, unb über ©appabocien flub btu 1

läufig taufenb ©djeffel ,$agel ju fd)iitten
!"

s 7 . SSSie nun biefei 9fllei abgemacht mar ,
begaben u>ir

nai, meil ©ffenigeit gefommeu mar, in ben“ ©peifefaaf.

"ort empfing mid) SWercnr, nnb miei mir meinen »laß bei
•> * e
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2ta*A‘utftb'M ÄiiWyHrt« , utib ttttfAi StttAf

art, wtfftr, «ft niftt ebiiibitftiße QStt’tt mW ui0mW
23ürgA'ftftt’e; bfe festen *JJ(äbt

' etattö$nft?H.' 3ft' trieft »onr

btf tteWi 5Öfob , »ort 93äcftu# SZB^tt, »ört jjftifd)

,

»ott bet 5Benu# 2H»rtbeu,i)nb »ort 9teptttu eitt tyaar Safgttfft»
1

fteri. Qitid) betani ift unter bet S}'äWb ein SBettig üfmbrofittunb

W'iitär jtt fofleit , inbem btt aUetliebffe ©d'Apmeb au# artet

Önftängliftfeit an ba# 9J?ftiffttngefft(eftt mit einigemal, »etin

Srtpftet »«ft «faefc attt'ii» ^eite fab , ein 23efterftetf mit

9fcctar gtifftob. J)ie ©fetter felfeff, wie ijomer mit SReftt

fag't, bei et ohne 3»e‘(fe( gfeiftfatt#, wie ift, mit aiigeftben,'

— fcftm niftt ©tob , «oft trinfen fie funtetnbe» ©Teilte» , *)

fortbAn näbten ffd> »on $fmbro|ia, rtnb betaufften ffft in

9Tecfrttj 3Ba# ihnen abet am angenebmften fftmerff , ift bet

gettbanfpf, bet (leb mit bem kaufte bet Opfer erbebt, unb'

ba# S3(ut bet Dpfettbiere , »elfte# bie Opfernbeh tim bie

Qfttftee gießen. SBÄbtenb bet SWabljett fpielte SIpotfo bie St»

tber , ®i(eu tanjte ben Sotbar, «nb bie SDtufen flanben unb

fangen nn# au# $efTob’* £beogo»ie unb ben evflen #t>mnn#

be# *pinbar, SBie mit genng getäfelt batten , (egten mit nnrt

2(Ue , wie mit waren , tet'ftlift beträufelt gut Stube.

jö. 3lUe muimetir , bie ©bttev unb gaufgeri^fteten SWämiei*,

©ftliefen bie gattje «Jeac^t, mit in ift ttiftt labte bet ©ftluttt*

inet. **)

Denn ei- gingen mit gar gn »iefetlei ©ebanfen butft ben

«opf, g. 23. wie ei boft fomtne, baß bem üipoUo in fo (an»

get Seit bet 23att niftt gewaftfen , wie e# im Fimmel 5taftt

*) St. V, 341.
**) ©arobie »on S(. II, i. i.
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werben fbnne, ba bod) J&elioi [bet Sonnengott] immer unter

ben ©öttern ftp, unb an ihrer Safe! übe, unb begleichen,

©nblid) fddief ich bod) ein 2Benig ein. Äaum aber war bet

Sag angebrodjen, ali Jupiter (Id) erhob, unb eine Berfamm»
lung ber ©ötter anfagen lieg.

jg. Siefe erfchienen fämmtlid) , unb Jupiter hob au:

„Sie Urfacbe , warum id) eud) jufammenberufen , i(t gegen*

wattiger ftrembe, ber geflern bei nni angefommen i(t. Sa
id) feit geraumer 3eit mir oorgenommtn, ber Bhiiofophen

wegen mit euch mid) ju befpied)en , fo wiU id) bie Sache jebt

um fo weniger oerfd)ieben, ali id) burd) bie Klagen berSuna

mid) auf’i 9leue aufgeforbert fehe, biefelbe nur Sprache ju

bringen. @i gibt nämlid) eine 5Jlenfchengattnng , bie nicht

• feit lange hör in ber 2ßelt oben fd)wimmt, ein faulei, janf«

' füchtigeä Bolf , aitfgeblafen , .
beißig , gefräßig , aberwifcig

,

tibermüthig unb unoerfd)ämt, furj, ummitjjomer ja reben,

nuploi bie @rbe belaflenb [31. XVIII, 104]. Siefei ©ejlnbel

hat Sabpriuthe oon Spiößnbigfeiten unb Streitfäßen auige*
' h«dtf unb ftd) in gemiffe Secten getpeilt, welche (Ich bie

Flamen' Stoiter , Qfcabemifer, ©picureer, fJJeripatetiler , unb

anbere nod) weit (ächer(id)ere Benennungen gegeben haben,

eingehüllt in ben ehrmürbigen Flamen ber Sugenb, fd)reiten

(le .einher mit hod) emporgejogetien Slugbrauen nnb langen

Bärten, unb bergen unter ber erheuchelten ©raoität bie per*

äd>ttid)f!en Sitten, ganj wie bie Schanfpieler auf bet tragi*

fd)en Bühne, oon welchen, wenn man ihnen bie 3Raife unb
ben golbgeflicften Burpnrmantet abjieht, 9lid)ti übrig bleibt,

ali bai erbärmliche Äerldjen
, bai (Ich um flehen Srachmen

oerbungen h«f) ben gelben jn fpielen.
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• 3o. Unb folcbe gente finb ti benn, welche anf aße 2Rett*

fchen hoch berabfehen , bab ungereimtcffe Beug über bit @öt«

er fchwaben, einen #anftrt («id>t ju bttrügenbet junger ©ur»

fdre um flehverfammeln , unb" ihnen ©unber ©ab von bet

oiefbefungenen Sugenb vorbeclamirrn , unb ju trügetifchen
•

gangfehlüffen fie abricMen. Sie, bie nicht aufbören , ihren

Schülern ©nfbaltfamfctt unb ÜRäfUgmtg anjupreifen, unb bie

58erad)titng bebfRcicbtbttinbunb Amtlicher gteuben ju prebis

gen, wäb ertauben fie jid) nicht Qißeb , wenn fie ohne Beugen

finb ? 2ßte fie fich ba mäßen , in weichen ©oUüften fie fich

thäljen , wie gi«ig'fle bie: Singer nach ein Paar Sbolen

tiefen ! Pbet bab Pergfte ifl, baff biefe fRenfchen, welche

weber im bffenflidjen noch im Privatleben jn irgenb ©troab -

tüchtig, fonbern bie überflüffigflen ©efchbpfe von bet ©eit

finb , unb , wie ferner fugt ,

'

- Pie anep Web« im JFampfe ju rechnen, noch in bem 5Rufl)e — *)

baf 2>iefe , f«ge ich, gleichwohl bie PnfWger aller Uebrigen

machen , unb mit einer ganjen Sammlung bitterer ©orwürfe,
unb mit ben aubffubtrfeffen Sfrafprebigten über ihre 9leben*

menfehen herfaßen. ©eram frechften fchreien, am fchamtofe*

ften lüflern bann, gilt für ben griffen Pfeiffer unter ihnen.

• $i. gragft bn aber irgenb $inen von biefen Schreiern

:

' „ „Unb ©ab thuff benn b u ? wie boeb in aßet ©eit
ber Stuften , ben bn ber SRenfchheit ftiftefl?"“ fo wirb er

bir, wenn er ehrlich unb reblicb fepn miß, fagen mäfTen:
,„,©ab gelb ju bauet», Schifffahrt ju treiben, SttiegMeuße
ju nehmen , irgenb ein ©ewerbe ju verflehen nnb ju betrei*

*) 31. .tt, ton

Sudan, 10t Sbchn. 5
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ben, «raube id) nid)t nöfhig ju haben. SJfetnc Sad)e fff

Sdjreien, im Sdjmuge leben, mid) fall haben, bef SBinfeti -
i

barfuß umbergeben, unb, wie iöiomuö, überJHUeö mid) auf«

halten , roaö anbcre Senfe thun. Söenn bähet ivgenb einmal

ein reidjet üJianu eine foffbare Safe! gibt ,[obet ein 3Jiäbd)en .

unterhält, ba madjc id) ein gewaltige* Aufheben unb grratbe

in einen entfeplicben @ifer:. wenn aber ein guter 5reunb ober

SBetonnter tränt liegt, unb l?üffe unb pflege bebarf, bauen
;

will id) 9lid)t* toi(Ten."
“ Sehet, ihr ©öfter, oon foldjev

Ulrtift biefe ©ruf. -

3*. Die 3iaerunoerfd)ämterten aber unter ihnen (!nb

Diejenigen, weld)e ben Flamen ©ptcureer führen. Sie et fr?«

d)en (Id) fogar, und ©öfter anjugretfen ,, unb ju behaupten,

wir trägen feine Sorge fär bie menfd)lid)en Slngelegenbeifen,

nno führten überhaupt teine 2luffid>t über Sitte* , wa* in bep

ffielt gefd)iehti fo baß e* wahrlid) Seif ifl,--un* über biefe

6ad)e ju bebeufen. Denn wenn c* ihnen
.
einmal gelingen

follte , bie fZßelt jtt überteben , fo bürffen wir un* auf feljt

fd)male Äoft gefegt (eben, ffier würbe aud) wofjlnod) 2u(l

haben , un* • jtt • opfern , wenn er. (id) feinen ©oitheil baoon

oetfpredjen bürfte? — • 2Ba* Suna jn flagen hat, habt ihr

Sitte ge(tern au* bem Söiunbe unfer* ©afie* gehört. So he*

ratbet eud) benn über ein 3Jiitfel., ba* für bie 9Kenfd)en bie •

heilfamfie , unb für un* felbft bie (Td)er(le SSJirfung hoben
bürfte." *

33. SJl* Sttpifer geenbet hatte, lärmte bie ganje töer»
fammlticg, unb Sitte fd)rieen burd) eiuanber:. „3erMige (Te„
oetbrrnne (Ie,. wirf ihnen ben Donnerfeil an bie Äepfe ; tu
ben Slbgtunb mit ihnen, in ben Sartaru* ju ben ©igantetv !'?

4
. ,

‘ » •

/ / » « • V >1 H . #•
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Jupiter gebot hierauf »über ©title, u»b fprad): ge*

ftbtbe, »ie ib* roollt: jfe follen 'tllle fammt ihrer Siulectif

$u ©oben gefd)mettert »erben. 9tur für j<pt barf id) bie

©traft nod) nidjt oornebmen , »dl in bttfem unb bcn näd)*
'

f!en brei Monaten, »it ihr »ißt, geiertaae finb, unb id) bie

©erid)t$ferien fdjon angefiinbigt habe. 3It>«-r mit bem Qfcflett

bei toromtnben gn'ibj«bfe< fott. ein mö'bmfd'er 2)onnerfei?

bcn ©d>urfen Sitten ben ©avau* madien, »ic fte ti -per»

bienen!"

9Ufo fprad), »nb TOitifte mit fdrt»ärj(itf;ett SSvauen Jtronion. *)

34* „2Ba$ aber bitfen SSJinippue bitr betrifft," fuhr tt

fort, „fo ift meine Meinung, mir nehmen ihm feine ginget

»eg, bainit er nitbt ein anbermal roieter beranffomme, unb .

taffen ihn beute nod) burd) ÜJleicur auf rie @rbe tranOportie

,ren." 9tad) biefen SBorten entließ 3 U P ter bie 23erfammlung.

2Jtid) aber paefft. ber @pUenier *•) am reduen Obre, unb

fegte mid) geflern gegen Stbenb im Seramicu* ***) nitber.

Unb fo hätte id) bir benn, mein greunb, erjfäbit, wai

id) im jjimmel 9leue4 gefeben unb geböit'babe. 3* g»b«

nun nad) ber ©toa, um btn bort fpa^ierenbeu iPbilofopbe»

bie ganüe 35otfd)aft jti übeibringeu.
' •

I

•)2M,;5*8. ,
*•) Beiname 'Jflevcuv’f, »Ott feinem 0e$urt$orte, &cm

j öerge (5\)Ueite.

**) ©trafie in

v

5 *
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tDet boppelt Slngetlßgte.

Jupiter. 9J?ercur. Sie ©erecfjtigf eit. Span.

<5rfter, {»eitet, brietet 91 ebener. Sie 91 ca berate.

Sie @to«. (Jpicttr, Sie Sugenb. Sie Ueppig*

feit. Sioaene$. Sie9ibetorif. @in6prer

(ßucian). Ser S i a l o g u $.

1 . Jupiter. Bum jjeafer mit ben 9>JU8fepben, bie ba

behaupten , alle ©IMfeligfeit fep nur bei ben ©Stteru ju

gndtn! 9ld>! »ölten fle, 2Ba$ »ir um ber 3Renfd)en mitten

ju leibtn laben , fle roörben un< mahrlid) wegen unferd 91ee* 1

, tart nnb nuferer Slmbtofla nid)t glucf(id) preifen , tuieflejept

im ©tauben an ben Hinten , alten fablet Corner tbnn, ber

und bie Seligen nennt, unb ben ganzen Fimmel befdjreifcen

wellte, er, ber nid)t einmal wifien fomtte, wie ei auf ber
j

@rbe audfleht. 3.S. gteid) |ter ber Sonnengott , biefer

mu| feinen 2Bagen anfpannen, unb ben ganzen Sag, in Setter

, gehüllt unb Strahlen uon fid) fd)ie|enb, am Fimmel hinauf

nnb hiwab fahren, unb barf fld) nidit einmal fo Piel 3eit
,

taffen , fld) im Ohre ju trauen. 2)enn wenn er nur einen

Slugenbltd fld) oergäfie — flradd riffen feine 9>f«rbi and 1

,

rennten auO ihrer Sahn, unb fletften 9111ei in Sranb. 2)et

guten Suna tommt fein Stünbd)en Schlaf in bie Singen,

weil aud) fle herumwanbern mu| , am 9tad)tfd)w<Srmern ben

fiSeg su geigen, unb Leuten, bie an lange getäfelt haben,

\ '
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nad) jpaufe p teuften. Unb welche« möhfelige ©efcbdft iß

betti 2Jpoßo pgefaßen, btt faß taub geworben ift über bem

©efdnei berSeute nach Orafeln: jeftf faß ec in Selpbi fepn,

im nächflen 2lugenblicte eilt er nad) @olopljon , oon ba an

ben Xanthu« , bann im roßen Sanfe wieber prüct nad)£la**

rn« , hierauf nad) ©efu« ober jtt ben Srand)iten, fnrj, wo»

bin immer bie öberprieflerin , wenn jle au« bem heiligen

25orne getrunten , ben Sorbeer getaut , unb ben ®r*ifu§ ge*

fdpttelt hat, feine @egenwart oet fangt, bort muß et äugen«

Mieflid) unb unoerbroffen erfd)cinen, unb örateloerfe.fchmie»

ben, wenn er nicht miß, baß bie @b« feiner Äunft p ©runbe

gehe. ®efien gar nid)t p gebeuten, baß ihm bie 5Renfd)en,

am feine ^rophctengabe auf bie ^Drobe p fteßen , manchmal

Saßen (egen, UHb j. 23. Schöpfen fläfd) unb Scbillfröten_in

@inem Sopfe lochen. *) fy&ttt er bamal« nicht eine fo feine

Sflafe gehabt, ber Spbier hätte fleh Aber ben Propheten oeff

gelacht. Unb 2le«culapiu« — wie faner wirb hoch ®ief<m bai

Sehen oon feinen Äranfen gemacht

!

©a« 2lergfle (lebt er, unb berührt 6a« SSibrigfte

,

Unb fcpbpft au« fremben £eiben eigne« Ungemach« **) '

SEBenn id) aber -poßenb« berphl«* woßte, wa« bie SBinbe

?lße« p arbeiten haben , um ba« üßachöfbum ber ^flaujen

p beförbern , bie Schiffe auf bem SOieere fortpfchaffen , bie

Spreu -auf ben ©refchtennen wegpblafen unb berglekheni

ober ber Schlaf.« ber bei aßen unb jeben lebenben 8Befe*

berumfliegen, unb ber SKraum, ber aße 9ttd)te.mit ihm burch*
t

. ^

*) ®. btt ä&erttnef» 3up» j 4« Aerobot I, 47*

**) Varobie «rnt Jjivpocratt* jisqI (pvoöov I, 6*
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wachen, unb ihm p'opbetfche ©effchte Ilrferti muß! Unb mit

tiefem 9IUrm b*muben fict> bie ©öirer au$ lautfrei 3uneigung

$u bem menfdtlichen ©efchlechrej unb ba« £cben jebe* @in$eis

nett auf ber Sßett rnttb tiur burch f(c et battet? unb beförbert^

2 ®od), 2ßa$ bie übrigen ©Örter *u i!)un haben, ift

immer noch erträglich. 91ber ich, bei 5?önig utib Vater 2fU
ler, welche SDfenge oon VerbtietUtchfetten muß ich mir gefat*

ftt? loffen ! 9tach allen ©eiten hin nehmen mich eben fo t>*'cfe

Sorgen al« ©efehäfee in 9lnfpruch. gut’* ©rfte ift nothwra*

big, baß ich bie Sbättfiteir bet ©Ötter, bie mir bei ber fficlt*
t

vegieriing bebiilflidi flnb, unauifgefeht beaufftchtige , baniit ftt

mchlaßig in ihren Arbeiten werben, ©obann gibt ei
*

eine taum tiberfehbarc ‘DJienge einzelner Äleinigfcifen , bte

mir perfönliih jfu beforgen oHiegt. ®enn wenn ich and) mit

ben ^auptgegenffättben meiner Verwaltung fettig bin , unb

wegen Stiegen, .fraget, 93lib unb ®onner unb 2Bir.b bie gt*

hörigen Verfügungen getroffen habe, fo barf ich nod) lange

nicht baran benten, meiner Sorgen mich ju erttfchlagen unb
ber Sfiuhe ju pflegen: ich muß 3?nc$ thun, utib hoch ju eben

betfelben 3eit, wie ber 9temeififce Äuhh’tt [Birgitt], aüfetit-

hatben 3lugeit haben unb 9Jchr geben , wo @iner fließt ober

'jbffch fchwörf, wo fcibationen bargebracht werben, wo®ampf
«nb SRauth oon Opfern anffteigt, wo ein Äranfer ober ein

Schiffenber mich anrnfr, ®a$ Sefchwerltchfte babei ift, baß

ict) in bcmfelben 9lugenbli<fe einem freeatombeniOpfer ju

©lompia anwohnen
, unb jugletch eine Schlacht bei Sabplpn

leaufflchtigen, in ©eteplatib hageln unb bei ccn fMefhtopiertt

fd)ntaufrn fod. Unb wenn id) aud) 9llle$ gethan habe, fi> bin
bod) nod) nicht aller Älagen lebtg ; jept heißt ti :
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1 9JWe mmmeßt , bi« ©Otter unb' gütttgetfifteten SMIuitet

,

,. ©djtafen bie gartje 9taa?t, nur 3e«3 uiüit Inbet bet ©cplutrmtet. *)"’}

Denn mottte id) and) nur ein 93i«chen einntefen , gleich müßte

fpicuf mit -.feinet ©ebauptung 9ted)t baben, beß mir uni

Sicht! um bie irbifeßtn Dinge befümmefn. Unb untere Sotb

mare mabrlich nicht gering , mentt ibm bie Seute Da! glaub*

ten. - ©alb genug ßänben unfete 2empel nnbefrlnjt, mailte

teilt Dpferbampf mebr burd) bie ©tragen , göflen au! ben

trügen feine *£ibationen mehr, unb blieben unfete Wltäre

falt: ftnrj>- aßet ©otteitienft bitte ein @nbe, unb mir muß#,

ten ben bittevu junger leiben. Datum (lebe id), mie ein

©teuermann, einfam auf .feem hoben Süden bei ©dtiffel,

mit meinem ©teuerruber in ben fjxünben, wäbrenb bie©affa*

giere nad) ^er.ienllult tffen , frinfen nnb fehlafen. 3d), im

©emütge unb ©eifte ooll Unruhe"), muß Schlaf unb Sab*

rung mir berfagen, unb mit ber @bte mid) begnügen,.. ber

$ert jn beißen. : . . ••
•

- t
< 3; Da möchte id> bentt ; mobl bie ©bilofopben*. bie be*

baapten,. mir. ©ötter feprn allein glüctlidv, fragen, „manu

fle glauben baß mir 3*it haben , in Sectat, nnb Qlmbrofla ju

fdjmefgen, mir, bie mir mit fo jabllofen ©efdxSften Maßet
flnb?" ' Äann id) mir bod) nicht einmal fo oie( Beit abmiißi*

gen, veiire ^nAab( oerfdtimmetter , (angfl in. ©pinnmebe be*

grabener ©weeffe forAunebmen , namentlich fo(d)e,bie oon

ben UBiffenfchaften unb fünften gegen gemiffe ©erfonen an«

blngig gemacht robrben fmb. einige biefer jtlagftbriften flnb

»irflich fchon (d aft , baß bie Parteien mm allen ©eiten «t*
>"». ~zr • ,•«< -ö * •'

» .* • . v •

*) Parobu »en Ob. II. j, $.
’**) Sfnfpietung auf tbettb,

!

5.
* ' •

*
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fangen , ihrer ttngebnfb Snft p machen» nad) fffntfcheibuni

fchreien an» mid) bet Saumfeligfeit anflagen , ohne jmotffen,

baß nid)t Trägheit von meinet Seite an bem SOerpge Schaff

tft , fonbetn jene* «SoJjKeben, tn welchem mir nn< ihrer

SKeinuttfl nach beflnben. ©enn ©ief ift bet fRamc , ben fft

unferet müheootten Sage geben.

4. Sfercur. 3<b felbff-babe bie UnAufriebencn auf bet

9rbe tiefe folcbe Sieben gegen bid) an*ffofen gehört , 3npiter,

snb nie gewagt, ffe bit ju hinterbringen, ©od) meif bu ftlbfi

baten p fptedjen angefangen , fo »iff id) bit nnt fagcn

,

mein ©ater , baf bit Seute atterbingl feht aufgebracht flnb.

3»ar magen fit e* bi* jegt noch nicht, fleh attp tont betrübet

an*pfaffen;bod) ffeefen ff« bie jtöpfe pfammen , murren übet

ben langen fflerpg , nnb meinen — mit »enigffen* fit bie

Sache terffeben — fl* fofften töngff febon . ihre Sefdjeibe

haben. ' * *.'*.•
:

, Jupiter. 3Ba* rneinff bu» SWercnr? ©off ich jeht

gleich eine @ericbt*terhanbluttg anfagen laßen, ober »offen

wir nid)t eine griff im näd)ffen Jahre bafär anfegen?
I

gjiercur. 9lein Suptfer , wir »ollen bie Sache jegt :

gleich totnehraen. •

J u p i t e r. Sinn fo fliege nutetjüglich pr @rbe hinab,

nnb rufe bie @erid)t*terbanWnng an* in fofgenbet gornt

:

„Sitte , fo Slagfdjriften «»gereicht, haben beute auf, bem
fHreopagu* p erfd)«incn, affrnt bie Juffitia Jeglichem nach

bem Sefange . feine* äffimatorifd)«« Strafantrage* bie gegö*

rige Qfnjahl Stiebtet au* affen Slthenifcben ©urgent mitteiff
|

be* Soofe* pmeifen wirb. SBofem ®in«r ober btt Sfnbere

bntdj ben ©efebeib ©erfelben befebwert p fegu termeinett
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(bitte , • bent foU - unbenommen bleiben ,

.

an Snpiter fettft gn

appelliren, wo benn fein ©rocef «W nod) nid)t bebaubeit an«

gefeben , nnb oon Steuern aufgenommen werben fott." — ©n
. aber , meine 2od)ter -©erfd)tigteit , fege bid) neben bte

gejkengen ©öttimten *) , oerfoofe bte {Richter, -nnb habe Qfdjtt

tnng auf ibr ©erfahren.

5. ©erechfigletf. Kleber auf bte @cte ? um aber*

l

maM an* bet (Seit mid> (luchten gm muffen, wenn «<t> ben

S}obn ber Ungercchtigteit nicht länger ertragen tann ?

3 upiter. Jhoffe~ba4Sefte, meine ©ute. ©ie ^Ijtlofo*

j

' oben haben ja ben Leuten bewiefen , baf bir anbebingt ber

,
(Boeing oor ber Ungerrchfigteit gebühre : befonberO .aber hat

I

btä ©opljronitcut ©obn bat Stecht Aber 21Üti erhoben; uub

I

gegeigt, baß eO ber ©Ater hbchjteü fep;

-

|

@erechtigteit. .6eine ©orttäge übet mich flnb ihm

M)hn befommen. SBnrbe er nicht ben 9tad)rid)tern Abergeben,

,

uub in ben Äerfer geworfen? -Stufte er nicht,-. ber Unfd)ul*

i

bige, -ben ©iftbecher teeren,: ohne noch guoor bem 2letcul«p

einen ^ahn opfern ju Manen ? ©o fehr waren feine 2intläger

mit ihrer gang entgegengefegten Sbitofopbie ihm überlegen.

<6. Supiter. ©amalt war bie ^bilofopbie bet Stenge

, noch gu fremb: ei gab ber Shitofophen nod) gn 2Bemge, jo

(

ba# el nicht gn oerwunbern ift, wenn bte {Richter • ffd) auf

. bie ©eite ttneO Qtnptng unb SWelitut neigten. -Sn unfern

Sagen aber— flebft bu nicht , wie Qfinern allenthalben 9tlcht<

i

alt 9Jtöntel, ©töcfe nnb Stangen , nnb lange ©Arte nnb SA*
d)er nnter'm 2ltme begegnen , b« 2We nur gn b e i n e m Se*

t

ri#2
••

.
. r!ht> ©nuetHben ober Sriroihon. . .....

A * —
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firn pfjilofopbirtn V > Qluf aßen bffentlicben: ßMdpen ßogen fle

jju Raufen unb ganjtn Phalangen auf einanber, unb deiner

iß, bet nicht für einen dbgling- ber Zugenb gehalten fepn

miß. ©tele haben bie 2Berbßütteit , in benen fie gefefien,

ptrlaffen, uab bärtig jum ©cbnappfarfe unb jur tybilofophen*
' butte gegriffen : haben ihre jjaut ein SDenig an SliricaHifdier

6oune gebräunt, nnb jiehen nun-, bie Schußer; unb Simmer«

gefeßen , al< neugebacfene SBeltweifej, auf aßen 3Rärbfrn f)tt-

um, unb Perbänbigen baf i*ob ber ©erechtigbeit ! Äurj , ti
\

märe leichter, bag @tner , . bet int Schiffe ju ©oben fäßt,

nicht auf jjolj fiele >- nie bai Sprücbwort fagt , aU Pag ba«

Singe , wohin ei ftd) auch menbet, anf beinen *Philofop&e«

träfe.

7. ©erechtigbeif. Grben Siefe ßnb ei, 3upiter, por

welchen mir graut. Sie [liegen in begänbigent
1

? Streife mit

einanber, unb behaupten in ihren ©orträgen übet mich bai

perßanblofeßc 3eug. ßötemohl bie fDleißen con* ihnen mich

immer im 3Runte führen , fo iß ihnen bod) , wie man mich

oerßchett, fo wenig @rnß bamif , bag ße, wenn ich einmal

cor ihre $hüren-bommen woßte, mich -ohnfehfbar|non ber

Schwelle weifen würben. Senn |Te haben längß ber Urfge=

rechtigbeit bai ©aßrecht tingeräumt.
'

Jupiter. 5lid)t 21ße ßnb fo fchlimm, meine’ Mochtet,

©enug , wenn bu auch nur einige ©ute unter ihnen triffß.

©och macht jept, bag ihr. fortbommt , bamit wenigßenä etli»

d)e 9ted)tci fachen heute noch enffchteben werben. ..

8. aJfercnr. So gehen wir benn / liebe ©eredftigbeit

I

— fcheint , bag bn in ber Sänge ber 3eit ben 2Beg pet»

fieffen haß. @r führt hier h«ab, gerabe anf Snnium )n,

/
Digftized by Goog >



©er tappelt SSngeftogfe. 1555
• * I * • *

efroaö atmürtü vom guße bei üjvnmfuü , uttb linti vom
Ißarneü, bortbin, tvo tu tie bciben 9lnböhen *> ilehft. —
9lber 2Ba$ tfl bir? ©u roeinft ja ut>b jammerft? ftiirchfe bidi

nicht. ift feitbem gang anber$ geworben anf ber Seit.

Sie flnb nun 9JIIe tobt, btt Sciron, fpitpocampfel, ©iifiricS,

<D(>alari<, bie bir fonft fo bange machten. 3etJt ^crr(d>t aUent»

halben bie $l)in>fb)>l)i*) bie Slcatemie, bie Stoa; allenthalben

fucht man nur bid), fpricht’nur von bir, unb Sitte fperren

^ie SHüuler auf, ob bn nicht tvieber ja ihnen hetabgtflogcu

fonimft.
‘ ‘ ‘

©erechtigfeit. 5Bon bir fann ich bie Sabrbeü allein

etfabren; SfJlereur: bn halt ja bort fo 33iel jn verfehlen, haft

bict) in ben ©vmnafien unb a\i 9Jlarftpatron auf bem 3Karffe

umjutreiben , unb in ben ißcffloerfammlungen ben jjerolb ju

mgchen — fage mir alfo , flnb betin biefe geute tvtrflich von

ber 9lrt , bah ich mir einen lüngern gfufeutbalt unter ihnen

perfprechen batf?
' 5R e r c u r. 3<h mürbe mich in ber ©hat an bir verftin*

bigen, metin ich bir nicht bie reine Sabrheit fagte. 9111er«

bing« h«t bie 9Jlthrgahl von ihnen burd) bie fpbilofopbie nid)t

SBenig gewonnen: jt-m minbeften macht bie Sorge für ben

phiiofophifchen 9intbanb, baf! fie in ihren Sünbcn mehr SWafl

unb Biel hatten. SJUeiiv, um bir 9t«bt6 ju verhehlen : bu

wirft aud) fehr fchlimme Suhjecte unter ihnen , unb eine gient«

liehe 9lnjab( Soldier treffen , bie halb gut, halb fcblecbt finb.

©ie ^hiivfophie ift eine ^ürherin, welche bie geute über*

nimmt, um ihnen eine ganj neue ftatbe ju gehen. Selche

£
.

J *

1 *) ©i« 9fcvopoTi$ unb 9fteoprt0*
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nun ben SfStbfffoff bit gar Sättigung eingefogen , fo baß teiae

Seimifcbung einer, anbern 3arbe mehr (Id>tbar if, Siefe ffnb

bie oollenbeten ©uten, uub ju beiner Aufnahme bie Sereite«

ßeu. Sie» melcbe ihr alter Scbmuß binbert, ben neuen

Stoff fo gänglüh in fld) au fe»nehmen , am bit in bie Zitft

von ibm burchbrungen gu »erben, flnb jroir befer, aff bie

Uebrigen, bocb immer nod> uuooHtommen : fe flnbnur (teilen*

meife , gefärbt , unb haben bunte glecfen, rote ein Marbel,

©nblid) gibt et Solche, bie ben gärbefeffel mit ben Bringer»

fpißen bloß eon außen berührt, unb wenn fe ffd) nnr rußig,

baran gemacht haben, fleh fchon einbilben, hinlänglich gefärbt

gn fepn. <Si oerffebt fch übrigent, baß-bu bich nnr gu ben
'

Sßeflen halten wirf.

9. 51 6 er flehe! inbem mir fo fprechen, fnb mir fchon in

Attica angenommen. 2Bir lafen aifo Snninm gut Siechten

,

unb »ettben unt nach ber Acropolit bin. — Sinn taffen mir

unt nieber: bu fannf bich einfmeilcn hier auf ben Arecpag

fefceit , oon mo bn auf bie *Pnor hinfberfchauen unb gumarten

fannf, bit ich antgerufen habe, 2Bat mir Supifer aufgege»
j

ben. Sch mif gn bem @nbe auf bie Acropolit feigen , metl

man mich oon ba aut überall am beffrn oernehmen mirb.

©erechtigfeit. Sage mir bocb, ehe bn gebf, 9Rer,

cur, 2Ber if benn bet gehörnte »boeftfüßige 3JIann bort mit

her #irteupfeife , ber anf mit zugelaufen fommt ?

3Ji e r c u r. 2ßie? fennf bu ben ^an nicht mehr, ben

fufigfen Sacchanten .unter bet ©acdjut gangem ©efotge-3

@r batte in frühem Beiten feinen Aufenthalt an bem Serge
^Partbenint [in Arcabicn]. .Alt aber bie ^arbaren unter.

Satit beranfehifften nnb bei Marathon 4(gnb#tm, -|*m er >nn«
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gerufen ben Sltbenern ju pfiffe} unb bon biefer 3eit an wohnt

er in ber jjöble bort, bie fie ihm auwiefen, nuten an ber

Slcropolii , etwai über ber «Pelaigifehen «Pia uer , unb wirb

ju ben ©d)uf)»ermaubten geregnet. Ohne 3weifel b«t er uni

erfannt, ba wir ihm fo nabe (Inb , unb fomrnt nun, uni ju

begrünen.

10. «Pan. SBillfommeu, ÜRercür unb ©eredffigfeiH

«Pier cur. ©cp aud) bu uni gegrüßt, «Pan, bu befler

«Pfeifer unb Springer unter aKen ©atprn , bu wacferer

Ariegibetb ber Qltbener!

$«n. 2Bai für ein ©efd)äff führt eu<b ju uni
, SJfer*

cur ?
'

SJlercur. ©iefe ^ier wirb bir Qlttei' erjäblen. 3d) muß
auf bic Slcropolii , um @twai aitijurufen.

@ered)tigfeif. 3upiter bat mid) berabgef^t'dft , beflet

«Pan , um einige Stecbtioevbanblnngen einjuleiteu. Pinn wie

gefällt bit’i hier ju Sitben?

«pan. 3« ber $auptfad)e iff bie Slrt, wte id) mich hier

beßnbe , ganj unter meinem Serbien fie unb unter meiner ©r*

Wartung , jumal wenn id) bebenfe , baß i d> ei war , ber ben

gewaltigen ©türm ber Barbaren. abgeschlagen bat. 3«befTen

fommen fie bod> bei 3«br<* jmei < ober breimal herauf; unb

opfern mir einen anierlefenen , unoerfehnittenen Soet , ber

eine tüd)tige Sluibunfhwg oerbreitet. Bai ftleifd) oerfeßmau*

fen fie fobann feibft, unb machen mid) jum Sengen ihrer Sa»

-{tigfeit, wobei id) mid) mit berühre begnügen muß, baß ber

3ubet mir gilt. Uebrigeni macht mir ihr Sachen unb «Pof»

. fenreißen manchen ©paß. '

u. ©e rech tigfeit. Sillein wai bie Pteißifchaffenbcit
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betrifft, Van , (Inb benn Hefe Stute wirf(id) geb.ffert worben

burch ihre Vbiloji’Phen? *
I

Van. 2ß«9 meitiff bu benn für Vhilofopljen? ©twn btu

©ebroarm eben fo ljod)mütbiger ali bemütf)i»er Schwäger,

mit Sorten am Kinne tiog bem nichtigen?

©er ect)tig feit. Crbett Diefc.

Van. 28a9 biefe SJlenlcben Sllleö ooriufragen wifieu

,

fann id) btr buvdianö nicht fagen , befte ©credmgfeit, 3d>

oerjtefec 9lid)tö oon ihrer ©eieheit. @in ©ebirgömann , wie

id) , bat btc aueflubtvfen ©tabt * iJtebenöarten nicht geleint.

2Bo wäre auch je ein ©opbijt ober, Vb’-Iofoph nach Slrcabiet»

gefommen? Vkine SBiffeiifdiaft geht nicht über bie Oiuet*

pfeife unb ©treidiflöte hinauö: hingegen bin id; ein tüchtiger

Biegenhirt, mache meine Danatprünge, , unb fann aud) iufctfa*

gen, wenn’9 barauf anfommt. 91ur fo S3iel muß id), baff jle

©itiem unaufhbrlid) bie Öhren oellfebreien oon einer gemiffen

fjugenb, oon 3been, 9lafur , nnfövptrlitben Dingen, unb
wie bie ©orte alle heißen , bie id) fonjt mein Sehen nicht

gehört. 33orn herein, wenn jle fo eine Unterrebung mit ein*

anbet anheben , geht ei gatij gelafferc unb frieblid) jn. 3e

tiefer jle aber in bie @ad)e bineinlommeu, bejlo jfdrfer hebt

fiel) ihre ©limine, biö fle fo burchbringenb wirb, wie bei’m

©chladifgefangc. Da wollen fte fid) benti überbieten ,' unb
..cbreien Sille inmal; bie .Köpfe werben fenerroth, bie Jg>äl fe

pwcllcn auf, bie Slbcrn treten h*ranö, wie beit Vfeifcrn,

wenn (fe bie 3jnfe blafen. Unb wenn benn nun ba9©efpräcf)

oerwirrt geworben , -unb brr anfängliche Srragepunft gänzlich
auö ben Singen genicfr i(t, fo (dumpfen jle weiblich auf ein*

'

«nöer^geben oon bannen, unb mifd)en (ich ben ©cbmeijj oon
*•

l
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! . Per Stirne. 2Ber am irgflen gefchrieen unb amunoerfthäm»

teilen gefchiropft pat
, gilt für ben Sieger. Snbeflfm bat bev

große jjaufe gewaltigen (Rejpect vor ihnen , jumal Solche

,

,
nie lein wichtigere^ ©efchäft abhält fld> oor jle hiujupftan*

jen, unb pon ihren Qluflcpneibereien unb: ihrem ©efchrci (Ich

übertölpeln jn (affen. 5Jiir (amen bie ©urfd)e bemnadv immer

«10 SBinbbcutel oor, unb 28a4 mich ärgert, ift nur, baß {ie

i mir gleich fehen bem ©arte nach. Ob fonft etwaO ©emetn*

niipigeö [in ihrem Schreien liege , unb ob für bie Athener

au4 allen biefen (Rebenöavten- boch irgenb ein ©ortheil er*

fprieße , wüßte/ ich biv nicht *u lagen, ffiiewohl , wenn id)

ohne Umftänbe mit ber SBabrhcit herauörücfen (oll, fo habe

ich — bu (febft ja, idi.wohse hiev,wie auf einem SBarttbur*

me — ba habe ich fchon SDianche oon ihneir mehr a(4 ©inmal

gefeßen, wie jie infpäter (Hbcnbbämmerung . . .

ft. ©erechtigfeit. Schon gut, fchon gut, ip<m! —

-

jjorchlift SDa4 ntcht URetcav’e Stimme? -• ~
•

'

i

©an. Sie ifl’4. .
•*>. .

f ..

«
,
\SR ihr Äe»#,,bfo#4 r,j>eute; «10 an bem

Siebenten beOangefangenen SjRonateO ©laphebolion [ftebruar]

,

wirb mit ©ottejii^nlfe ©erieptttag abgehalten Werben. * 2lUe

©iejenigetr, beren SaJien berettO anftängfg; ihaben bcmtiadf

auf bem Qlreopag gu erfcheinen, wofelbft fcic Suflitfa 3<gW*
' <hem ferne {Richter .mittelfl 2oofe4 juWetfen, unb beu (Richtern

• in ©erfon gur Seite flehen wirb. (Richter werben gdOdhlt

au4 allen Uithtnern inögefammtr ba« Spruchgelb aber betrögt

|

hrei Dbolen oon jebetn ©roteffe für’ ben einzelnen (Rfthteri

i
©ie Bahl Iber (Richter brftimmt fleh je- n adv bem ©elange ber

j^lagOv' 2)ieienigen,'fo etwa mit Sob abgegängen, benot ihre
i
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anhängige fRecbttfacbe gur IBerhanblung farn, hat Stracul

anher gn beurlauben. ©ollte enblid) ber ©ine ober ber 0u»

bere einen ungerechten Spruch erbalten gn haben permeinen,

JDern (olle bie SBernfnng auf Snpitern unbenommen bleiben.4 '

?J)an. $o bo! mai ODat ein Sinn tfl ! wie fie fd>teten

,

wie (le fo eilfertig gnfammeulanfen , wie ©iner ben Sfnbern •

bei’m fragen faf t , unb mit ihm ben (teilen üireopag hinauf«

tlimmt! — 2U>! SWercur i(t fdjon wieber b»«. 9t«n fo macht

end> an' etter ©efdjäft, loofet unb richtet nach Pflicht unb

©ewiffttt. 3<b fleb* wieber nad) meiner $&ble, unb pfeife

mir eine! von ben £iebe4(iebd)en , bie meiner ©dw fo nabe

an’O $erj geben. ©erid)t<reben nnb ^roceffe bann ich tag«

täglich auf bem Qlreopag
. boren , nnb habe ihrer herglich fatt.

»5. SKevcitr. 2Bir wollen ie^t bie Parteien aufrnfen#

©d)»ef!er. . .

©ererbt iglet t. ®uf. ©ie fonttnm in >Waffe heran,
wie bu fiebft, unb e« fummt unb fault wie ein 2Betpett*

fchwarm um ben gangen $uge( herum.

©in-Qlthener. jpalt, @d)tttfe, bu entriunft mir nicht!

©in 3weiter, ©in falfcber Sinfldger bift btt! #
v : ©in dritter. Stun fotlft bn mit enblich b’ran!

©in agierter. 3Bart* , ich will bir beine ©cbeuilich«

feiten aufbecfett I
* •

©in fünfte r. [3n Wercur.] Stimm bod) meine Sache
guerft »or

!

©itt ©fehltet» 5Bor • ©ericht mußt bn mit mir,
Schlinget! ,

•

- ©in Siebenter, ©rwürgemichbochnitht!'
©erechtigteit. 8öeigt btt f 85tal wir tbna wollen ,
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•

3Ji?tcui? Sie übrigen sproceffe wollen wir auf morgen vtt-

.fc!)ieben , unb beute uur biejenigen vornehmen, weldje von

beit ÄuitfUn, aßtffenfdiaften unb Lebensarten gegen einjelne

Leute anhängig gemalt worben jlnb. @ib mit bie £(ag fünf-

ten ©erfelben bet
-

.

- 2)iercur. [Liest.] „Sie Sruntenbeit gegen bie Qlcabe*

,

wie wegen *J)olemo’S , ^untto bcS a)lenfd)enbiebft«hlS." ^

•@ered)tigfeit. Loofe fieben 9lid)fer auS.

Söiercur. ,,©ie ©loa gegen bie Sßollujt wegen Ucber*

vortbeiluug, weit ihr oott ©iejer ibr Liebhaber ©ionpfiuS ift

abgeffthvt worben."

@ere(l)tigf ei t. günfe jlnb genug.

.SWercur. ,,©ie Ueppigfeit gegen bie £ngenb, beS 2lti*

flipp wegen."

@ered)tigteif. 2litd> ©tefen (Inb Suufe nieberjn*

(epen.

aJtereur. ,,©ic 2Bed)Slerinnung gegen ©iogeneS wegen

©efertion." -

@ered>tigteit. ©iefen oerloofe uur ©rci.

3Ji e r c u r. ,,©ie 9Jialerei gegen ^prrljo ebenfalls we»

gen ©efertion."

©er ed).tigfeit. .©arflber foHen 9teune ridjfen. .

14 . 3Jlercur. SBoQen wir nid>t jept and) bie beiben

Klagen vornehmen, weldje nenlidj gegen einen gewiffen 9ihe*

tor angeftellt worben flnb? •

@ered)tigbeit. 2Bir wollen erft bie ältern erlebigen: .

baun follen aud) biefe jur ©ntfdjeibung fommen.

,
SDiercur. ©er ©egenftanb biefer beiben Klagen hat

' jebod) fo viele Llebnfidjfett mit jenen fruheru, baß fle, wenn
Sudan. 10S QSbcpn. 6
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gfticb jünger, -fcotf> jugffitb’ tii# tiefet* abgetban ju toetbett

oerbienen.

©eretbtigfeif. Säht mit ftbeinf , SJiercur, miBjt btt

- 3emauben , btt bicf) gebeten , einen ©efattenibamit erweifen?

Sfiun , ti fet> ,fwenn bir baratt liegt. Qibtr je^t (eine mitten

nttfjt ! ®ir b«&*» fc*)on genug an btn bitfttrig«*; ®ie tauten

bit Eitel btefer beibtn Äragen ?

SWercttr. „3>ie fWbeforCE gegen 1

einen gewiffen ©prer

»egen ©eftbabigimg.
1" — „©et ©ialog gegen ©benbenfelbett

»egtn 3Wigbanblung."

©eretbtigfeit. SBet ifi benit bitfer ©ptet? ©ein

9lante i(l nicht beigeftbrieber.

2R e r c n r. Sooft ibtn immer bit Stifter au$, unter btr

Benennung : „ ©tm ©prifeben Sübetor. " ©et 9tome tbnt

9Nä)tt jnr ©acht.

©ered)tigfeit. ©eltfam! Sllfo aucb’auOWnbiftbe ®ro*
eeffe fommen nach Sltben auf ben Qireopag jur (OerbanMuttg,

©roeeffe, bie oon Se<btO»egen jenfeitfbeO ©upbrat hätte»

entfdjieben »erben foffeu. 3e nnn, foofb . eff Siebter , bie

fibtr btibt Ätagen urtbbifen mbgtn.

3JI e r c n r. ©cpu , bag bu efma^ fparfam mit JRfdjtert»

bi(t, ©cb»cfier, bamitniebt ju SBiel auf bit ©Porte!« gebt.

i5. ©ereebtigt eit. 3ept werbe oorerfi ju ©eriebte

geftffen in ©acben ber Skabemie uub ber Eruntenbetf. ©iefe
baO SBaffer auf, 5Rercut! ©u, ©tuntenbeit/ fpticbft juerfH
— Sffiarnm febweigt (Te benn? 2Barum »adelt (ie fo mit betn

Äopfe ? ©ebe bin , SÖiercur , unb fragt (ie , 9Baö (ie »itr.

SRercur. ©ie fpriebt , (ie feg äuget ©tanb , ibr* ©ad>e
f*tb(t ju führen : bit 3unge feg ibr oom (Seine wie gelahmt;
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baber fürchte fle, rwr bem gefammten ©ericbte jum ©efächter

jtt werben. ®u fiebfl ja , tag fit ficf> faum auf ben Seinen

batten fann.

©ereebtigbeit. 3c nun, fo beftelle fie ffd) einen tüd)*

tigen Sachwalter. QN flnb. Seute genug ba, bic bereit flnb,

um brei ßbolen (Id) bie Seele and bem Seite ju fernen.

2Jiercur. 3d> fürct>te nur, ti wirb 5iiemanb Sufi ba*

beti-, fo vor alter 2Belt ber £rnnfent>eit (id> anjunebmett.

$ocb — fle äußert ein Setlangen, baö man gewiß nicht nn*

billig ßnben wirb.

©erechtigf eit. 9lun 3Baf benn ?

5R e r c u r. Die Qlcabemie iff jeber^eit barauf gefaßt , Aber

biefelbe Sache für nnb wiber .jn fpreeben, nnb b«t bie Ännff

förmlich einftnbirt, einen Sah uub fein ©egentbeif gleich

fd)ön jn beweifen. Sie fott atfo juerft für fie fpred)en,

meint bie Srnnfenbeit: nnb bann möge fie eö auch für fieft

felbft tbnn.

©erechtigteif. Saö iff freilid) eine neue 2ßeife. 3u»

beffen, ba ei bir ja hoch fo leicht anfomrat, Slcabetnie, fo

übernimm beibe Verträge.

ifi. 2lcabemie. So »eriiebmet benn , ihr 3ftid)fer, oor*

erft bie üfntlagerebe im. Flamen ber fcrunfenbeit, für welche

bie SBaffernbr bereite ju fließen begonnen. Siefer Sebauernö*

wertben iff oon mir , ber 9Jcabenue baö größte Unrecht ge*

fcheben, inbem-fle burd) Septere um ben Slnbängtichften unb

$reueften aller ihrer ©iener , ben S o l e m o , gebracht woc*

ben ift, in beffen Ulugen 9tid)tö unanftänbig war, 2Baö fle

tbat. ®tefer Solemo machte fld> 9lid)te barauö , am bellen

Zage mit einem $arfenmäbcben mitten über ben 2Barft ju
6 *

%
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jubeln , rear bom borgen bii in • bie 9tad)f betrauten , unb

(US fiel), bai £aupt mit Slumett beträngt, ben lieben langen

Sag auffpielen. Sfllc Athener «erben mir begettgen , bag ich

bie Baßrheit fage: bettn deiner bon ihnen batte ben fJ)olemo

jemals nüchtern gefeben. Bie er bei feinem #erumf<breärtnen

. gereoßnt rear, in allen Käufern eingufpreetjen, fo hatte er

bettn and) einmal bai Unglücf, not bie Sßüre ber. 3Icabemie

ju geratben. Sogleich entriß ®iefelbe ber Srnnfenheit biefen

ihren SDiener, machte ihn mitOerealt gn bem ihrigen, febrfe

ihn nüchtern reerbett, groattg ihn, »Baffer gn trinfen, pg
ihm bie Jtränge oom Raupte , nnb pfagte ihn , (tatt ihm bie

Srinfgelage , reo er b»i8«börte, p erlauben, mit einer bete

greeifetten SJfenge berfeßrobener nnb fopfjerbred)enber Sieben**

arten, bie er einftubiren mußte. Unb nun ift atti bem bin«

benben, rofbreaitgigeit Jungen , ber er rear, ein auigemer*

gelter, bleidffiicbtiger , armer Schinder geworben, ber feine

Inffigen Siebet alle bergeffen bat, nnb hungrig unb burfttg

bii in ben fpdfen SIbenb baffßt, unb beit Unflnn het'Plappert,

ben id) , bie Qlcabemie ihm in- Sülle beigebrad)f habe. 2)ai

SJergfte ift nod), baß er ßd) jeßt cott mir oerleiten läßt, auf

bie Srnntenheit gu fdßmpfen , unb ihr tanfenbfältigei Scblinu •

me naebpfagett. — 25ieß ift’i ungefähr, Bai für bie $ran*
{enheit gu fagen rear. fftnn will id) and) für mich fcfbjl fpre*

d)en. 3Jiir fließe alfo bon jetjt an bie Bafferußr!

@ered)tigteit. [3u SWereur.] Bai reirb ffe auf eine

folche Ultiflage gn fagen reiffett? 2Ö?iß ihr immer eben fo biel

Baffer p, afi borbin. - ,

17. idcab ernte. @i läßt ffd) jrear gang reohl büren

,

ibt fftidjter, Bai fo eben bie @a<h»altetin ber Srnnfenbeit
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oorgebrad)t h«f. SBenn ihr jebocf) and) mir ein geneigtem .

©ehör fd)enfen rooßet , fo »erbet ihr euch überzeugen , baß

id) ifjr burehaüö (ein Unrecht getfja». Siefen ^olemo , ten

fle für ihren Siener auögibt, einen SWenfcben , bet feinem

•Jtatureß nach gut. unb im ©cringften nicht mit brr Srun»

fenljeif , fonbern mit mir oerroanbf mar, Siefen h«t fle ad
einen zarten, nnoerborbeneu 3üng(<ng, mit jjülfe bet 2Bol»

, Infi, ihrer bienfifertigen greunbin, weggeraubt, um ihn auf’*

flägfichfte juzurichten, unb ben Bechbrübem unb 23uhlbm.e»

hredzngeben, unb ctnehbaö fehle. 9leftd)en oon Schamgefühl

-in ihm audjutifgen. ©laubt mir, ihr 9iid)ter: aßeö Sa*,
»a* oorljin ihrer Meinung nach für fie gtfagt mürbe, fprid)t

'febigfich für mich. ©om früheflcn SJiorgen «u zog ber bc-

bauernömürbige , niemals nüchterne 3üngling , fein »ein fchme«

re* jjaupt mit Kränzen nmwunben unb begreifet oon flöten«

fpieicrinuen , mitten über ben SWctff, unb fdiwärmte oon

i?äu* ju ipau*, zur ©chanbe feiner gamilie unb ber ganzen

Stabt, unb zum ©dächtet aßet gremben. ©o tarn er benn

aud) einmal zu niir, al* id) eben, nad) meiner ©emohnbeit*

hei offenen Chören Oor einem Greife meiner greunbe über

üugenb unb SRäßigfeit fptad). Anfang* pflanzte er fld) mit

feinen gföfen unb itränjen gerabe oor mich hin , unb gab

fleh «fle 2Rübe , mit @efd)rei unb Särm mich zu ottmitren

,

unb unfere Unterhaltung zu flören. • Sa id) mich 9tid)t* um
ihn betämmerte,. fo fing er an, zuzuhören: unb »irtlid) hatte

ihn bie £runfenheit noch nicht fo ganz überwältigt, baß ihn
-

mein 48orfrag nicht ooßenb* nüchtern gemacht hätte; aßmäh»
lig nahm er feine Äränze ab, gebot ber glötenbläferin ©tiße,

-fd)ämte fleh feinet üppigen iPutpurrotfe*
, unb, »ie au* tu

* ,
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nem tiefen ©rfjfafe erwacbenb , butcbfdyaufe er auf einmal

,

wie eb mit ihm ftanb, unb ffutftfe feinem bibberigen Stbtn.

©a oerfd)manb aUmähliß bab fjocbrotf) beb ffieineb non feinen

Sangen , unb eine fanfte ©d)amrötbe über feine ülufführang

trat an beffen Sfeüe ; unb enblicb, ohne baß id) ihn gerufen,

gefdweige ©emult gebraucht hätte, mie ©iefe mir jur S«fl

fegt, fonbetn aub eigener Ueberjeugung , baß eb fo beflfer fet),

entlief er feiner bortigen jlnechtfcbaft, unb ging ju mir über.

Unb nun ruft ihn herbei, ihr Siebter, unb läßt euch oon ihm fefbfl

fagen, wie er oon mir gehalten feo. ©iefenNicnfdjen, ber, roieid)

ihn übernahm , ein ©egenftanb beb allgemeinen ®el4d)tetb

mar, ber not ©etrunfenheit fein oewehmliebeb Sort non

fid) geben , unb nicht einmal auf feinen ftüßen flehen fonnte,

ihn habe ich jur Nüchternheit belehrt , ihn habe id) oub ei»

nem ©claoen beb Safterb ju einem ehrbaren, nernünftigen

,

ber ganzen Nation oiel roerthen Nianne gemacht , unb er felbfl,

fo wie alle feine QJngeb&rigtu , flnb mir banfbar bafnt. 3<b
bin ju @nbe. 2ln @nd) ifl’b nun

, jn entfebetben , Selcher hon
unb ©eiben anjugehören für ihn bab ©effere feb.

18. Ni er cur. ftrifd), ihr Siebter , erhebt eud) , fKmmt
ab. galtet nub'nicbt lauge auf: eb finb nod) mehr ©rocefie

jtt erlebigen.

•
• © e r e cb t i g f e i t. ©t’e Wcabemie hat mit allen ©tim--

inen gewonnen, bib auf eine einzige.

: 9»ercur. ©ab wunbert mich nid)t, baß bod) »rnigfteKb
and) ©inet ift, ber für bte-$rnnfenbttt mtfebteb.

19. Nun fe^en fld) ©iejenigen nieber/ melcbcn b<*d Soob
änftef , in ©ad>en ber ©toa gegen bieSoKufl ihreb Sieblvabetb
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wegen i» Wirten* ftu^cfeftaW
ÜMgerift awrtf , ®wrtf«rhige. *). ,

- • -

. »o.
, © 4,0 «. <Si, .entfielt mir burefea«* »idrt , ihr Sfcd)?

ift, bofj id) iti mit einer ©egnetin &oufef>r einnebmenbem

Stenßern p tl>im habe; id) fefee, wie ein großer fSfetii von

eod) freanblicfee SJfirfe ifer pn>irft,.wdfetenb man mein glatt»

fiefd)orenei^aupt , meinflrengei / mÄnnii^eO ©eftd)t nur mit

©ibtirmiCtn anffebt. ©eun ifit mit ^.tißenö autgnfmetf*

fam pfeören wollt, fo gdvaue id) mir, eud) p iiberjcugeii

,

baß meine -©aefee bei ©eitern bit hefTere ift. Der ©egtnfUinb

meinet gegenwärtigen Slnflage ift,- baßbiefe fo oerfährerifd)

feeraufgepubte 93uf)(erin mit ihren »erlocfenben 93liefen meü
nen ehemaligen Siebbaber Dionofin* , biefeu fouft fo oetnünf*

tigen SUIann,- bejahrt,. nab ganj ,nnb gar p (id) feingepgeu

hat. U«b fo M beim tiefe meine ©ad)e ein ©egenftücf p
berjenigen t toefd)« <fo eben jtoifffeen her Wcabemie unb her

^mntenheit entfd)ieben worben, ift. ©rroäget atfo, ihr Mid)*

ter , ©eltfeeb < ba* 93effere feo,^mU erbmirtO gefenJfem jpan|>*

te, bem©d>»einen gfeid), fein Sehen in Säften p oetbtins

gen, ebne je p großen nnb würbigen ©effnnungen M p
erheben, ober, bg* flunlüfe Slngenefeme hem ©Uten nadjfegenb,

freifinnig n »wje.{eg greien geziemt, ngd> wahrer -SBeiOfeeit itt

jtreben, ,nnb ffefe aidrt oorförberlicfeem ©efemerje, aW einem

- Jtnhrftsghgren Uebel p füwfeten, nod> au<fe,i gemeinen .©cf«*

oenfeelengletd) „hie ©imwnluft #er 2lRt<p fcfeäfeen , nnb feah

‘

TI
• -

*) Di« ,©*»« bbMle, ,fcle bunte £,aUe, in Jfieftber 3eno
unb feine fftajtfotger (ehrten , unb non weicher fte ben 9t«:

tnen-Stoifer erhielten , war eine ©etnäftegaUerie in Sfthttu
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fjbchße ©nt in #onig uttb fußen 3f«ffl«n ju Tuchen. ©ent*

fofd)e~ ©inge flnb bei1 jtöber , mefdien meine ©egnerin tbü*

richten Leuten oorbäff, unb Arbeit nnb Sefchmerben bad

©chretfbifb, roomit fle lieferten mit abfpenßig ju mad)en

unb in SJienge an fld> ju jiebeu weiß, ©ieß iß ihr benn

and) mit biefem llngfücflichen gelungen , inbem ffc fdßau ge«

nug bie Beit abpaßte, rno ec tränt mar.
* Denn märe er ge«

fnnb gemefen , er hätte ihren SBorten gemiß fein ©ebbt .ge*

geben, ©ennod) — mie mag id> midi nod) über eine ©irne

befcbmeren, bie nicht einmal ber ©öfter fd)ont, fonbern fogar

über bie fOotfebnng ihre iJaßerungen ergießt? ©aber, wenn

ißt vernünftig richten mofft, müßt ibr ße aud) ber ©ottloßg*

feit megcn jur ©träfe jieben. 3<b habe mir jmar fagen faf*

fen, baß ße nidit barauf oorbereifet fe», ihre ©ad) e fetbß ju

führen, fonbern an ihrer Statt ben <?picur auftreten faßen

molle: fo roenig Sichtung erroeidt bie bequeme ©cbmefgerm

bem ©eridjfe 1 Slber ©ad fragt ße bod) menigßend
, 2Bad ße

glaube, baß and #ercufed unb aud'eittem Sbefeuä gemorben

märe, menn ße ber ßßolfuß ©eßör gegeben, unb Arbeit unb

Sefchmerben geflohen hätten ? 2Bie ' oott oou Ungereditigfeit

mürbe unfehlbar bie 2ßelt jefct fepn , menn ©iefe nid)t für

und Sitte gearbeitet hätten? ©od) id» fdiließe, benn ich bin

feine ftrennbin oon riefen Sorten. SBoffte ße übrigend mir
tu einem ganj furzen 3meigefpräd)e jur Siebe ß$en, fo mür*
bet ihr end> afdbalb überzeugen , mie nichtig ihr ganged fffie*

fen iß. 3br aber fepb eingebenf eured Sliditereibed , gebt

.enre ©timmen geroiffenhaft ab, nnb faßt eitel) nicht »on ®pi*
<ut oerführen, menn et eud) »orfdima&t, baß bie©btter »on
©ern , mad bei und oorgehe , feine Äenntniß nehmen.
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3)1 er c an £rete‘ ab ! ©picurfpred)eim9tamen ber

SßoUuft. *
•• •

•. •*. .

*u #piiar. 3d) werfce tetKe taafle 3lrte halte», t^r

Stifter : • unfere Sache bebarf beren nicht. #ätte fretliä» bt'e

2BoUn(t bett ©iongffat, Welchen bie ©toä für ihren Siebbaber

autgibt, mittelft Saubetformeln ober einet! magifchen £rätf=

ebene babfn gebracht, baf er »on 3ener 'flchabroanbte »nb

ihr -fieb hingab, fo mürbe (ie mit allem Stechfe ald ©fffmi*

feberin angettagt unbbet 23etbtecb?nt febufbig befttnben weife

ben , frembe Liebhaber behebt ju haben. 9Benn aber ein freiet

3Rann in einer freien ©labt, bereu ©efepe in folcfjen ©ingen

9tichtt beffimmett , enblich einen @M fafte an ber SBibetlicf)* i

feit feiner ©eliebten, bie ©Iflcffeligfeit,- welche ihm ©iefe

alt bat legte ©rgebnif? ber änflerffen Sefchwetben unb ©nt*

behfftngen oorfpiegefte , fflr einen albernen £raum hört, ben

3rrg5ugen ihrer ©ophifTereten ttnb oerwiefeffen Seweiffilh»

rungen entläuft, bie läffigen Seffeln ihrer fpigfinbigen ®ia»

tectif jetreißt, unb mit eottem freiem SEBitlen unter bat ^a=

nier bet Ißergnflgent fld> (teilt, um enblich einmal ju benfen *

wie ein 3Jlettfch, nicht wie ein Starr, unb bie Sefd)merbc

für ©at
,
wat fle ifl, fflr befchwerlidj , unb bat tlngenebme >

fflr angenehm ju halten — wie follten wir, nun -er bem Spat

ftn jugefebwommeri attt bem ©chiffbruche, ffatt ihm bie Stube

jn gönnen, nach ber er (Ich febnfe, ben Uugtflcflichen wteber

hinantftoflen unb abermatt bem Qlnbrangeatler Sfliühfeligfei*

ten preitgeben, ba er (Ich bo<h tu bem ©ergnfigea, wie ein .

©chuhflebenber jn bem Qilfare bet SJtitleibt, (löchfete? ©och

nein — er fott ja , wenn er unter oielem ©ehweifje ben @i*

pfel ber (teilen #ö|je erftommen , bie fo oiel gepriefene ®u*
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. WO . Summm iffietfe. -
\

*

jtt ©effehftfrjegen : et
.
feil, fagt man, wenn

et fleh bat gauje geben hinbnt* abgeqnält bat. am @ube

noch felig .werben , wenn er — nicht mthr iffl übwiß , i&t

Siebter, 91iemanb fönnte übet biefc ©a*e rid}figtr urtheilea,

aU eben ®ionb|f«d ftlbfl,mel<her btt gebet bet Stoa fognt
alt ©inet fettnf , unb bat © it 1 1 ithf* ö n e ,.imooon fie ,

fprid)t, nur fo lange für batf einjtg ©ute hielt, btf bie €t*

fabrung ibn belehrte, baß ber ©cbmtrj ein Uebet feh, wo et

btnn au$ beibeu ©oftemtn'badjenige atinafjm
,

xeai ihm baS

befere fdjieit. <84 entging ihm nicht, benfe irf) , wie gtrabe

$ie, welche ba<S Qtrbeiten , entbehren, 93efchwerbe ertragen,

am meiften im SKunbe- führen, in ihrem ^riratfeben bem

fnnlicheu iöergnügen gar gerne fröhnen, wie ffe in ©orten
jwar flaute Jjtlbtn.ffnb, jroifehen ihren SBünben itbod) jld)

nach ben gorbermtgen berSBollnft bequemen, nnb wie fie fleh

jmar fd)ämen, »or ben Gingen ber ©eit im SDlinbeflen non
ber ©trenge ihrer 9tegel nachjutaffen unbdfjren .eigenen 3^00*

men ungetreu ,ju werben, nnb baher lieber alle Clualen be$

, Xantalui fld> gefallen (afen , ^ingrgfit , fobalb fle glauben

,

nubemertt nnb forgloi b’rauf lo$ fftnbigen ju Eönnen , . bie

flnntiche Sufi in paßen Siegen trinfen. DJ?an gebe ihnen ben

nnflchtbar machenben 9Ung bet ©bgetf , ,ober ben Jpelm te4

flMttfo, i* weiß gewiß, ?hiefe ©efelten würben aller Arbeit

unb Sefchwerbe ewigen 91bf*ieb geben, würben. ff* ber SBol*

luft mit Ungeflüm in bie Qlrtne werfen, nnb fgmmt nnb fon*

ber* bem $iont>flu$ nadffolgen , -ber , ehe .er front .murbe,
©nnber glaubte ,..oon welcher Äraft jene Jieclamationen.Ähet
©tbulb nnb Qlubbantt wüten, fobalb. aber eine jtronfbeit

ihn ergriffen, nnb ber ©*merj jefct ©ruft mad)te , mej>l
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füllte , wie ßrünbtid) feitt jtörper ber@toa<nfßeßen Milofo»

Mitte, «nb bafeer , -fo ,wie er inne warb, *ag<r>ein SRenfd)

mit einem menfd)ti<t>en 5*eiDe -fep , tieftet, biefem ,
. oM )(rhi

Hirabtn glaubte. Unb wn -ßtunbe «nenjfaßte.er'ber 2bor*

feeit, feinen - 8eib a(S eine »falte ©ilbfdule anpfe$en , wof)l

wiffenb , ba§

©er attber« fprie&t, unb prebigt »ibet ©innenluft,

Sei Schwabens nur fi<b freut, bcd? bentt , wie Slnb’re au#. *)

3<t> habe gefproctyen. ©freitet pr 9lb|limmunß

!

33. ©toa. ^ocb nüfet ! ©elaubt mir poor einige me«
nige großen.

©picur. große immer: td) werbe bir p antworten

wiffeu.

©toa. $n &dltft alfo alles Ungemad) für ein liebet? .

©picur. 3a.

©toa. Unb baS Söergnügen für ein ©ut ? .

- ©picnr. OJHcrbingS.

©toa. 2lbet weißt bu auch, 2BaS bifferente unb inbif«

gereute torjiebticlje unb unoorjie&litbe ®inge flnb ? *) '
.

©picnr. ;3«. • .

SRercnr. j?bre, ©toa, bie Stifter faßen, (le oerfte«

feen 9ti(feti von biefen eittfplbigen großen unb Antworten.

@ebt euch atfo pfrieben: jle jtimmen ja fdvon.

©toa. 3<fe featte ßtwonnen , wenn id) nod> eine graße

itt ber btitfen gignr bei Unbeweisbaren fedtte ttjun bürfen.

•,@er«jtbti,ß feit. 2Ber i(t Sieger ?

2Jiercur. 2>le ffiotluft mit alten Stimmen.
0 * *

* *y Steile rot» ©urlp. 9)l?bnij. 370. f.

**) @. bte © erftei gern ng ber pbibof.JDtbien in.
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©t»tt.*»3d) appeffire ott 3upiter.

©eredjtigfeit. S8i«C ©(fitf baju ! — [Btt aRerenrJ

Stufe bie folgenben «Parteien auf.

*5. 2R e v c u r. Die !£ugenb gegen bfe Ucppigteif, bett

?lriftipp betrcffenb, »etdrSebterer ebtnfaffö }u erfrt)tinen bot.

$ugenb. TOr, bet Sugenb, gebührt perft baö 2Borf.

2lri(ftpp ift mein, »ie feine (Sorte unb oU fein Sfmn be«

»eifeit. .

Ueppigfeit. 9Rit tiidtfen! 3d) bavf perft reben. ®er
«Dtanti gehört mir: feine Äranje, fein «Purpurfteib, fein

©atbenbuft fpredjen ihn mir p.
© e r e (!) t i g f e i t. • Banft eud) bod) nid>t ! ®ie ©adje

Metbt auögefetit, biö 3uP‘f(r wegen be« 2>tont>f?ud enffdtiebett

haben wirb. ®enn btefe beiben 9ied>t<Sf«ffe flnb (Id)

,

wie tdt

febe, oöffig Ähnlich. ©eminnt alfo bie SBoffuft, fo foff bie

Ueppigfeit ihren 2fri(tipp b<d>en. ©iegt ^inßeflen bie ©toa,
fo wirb ®erfelbe bet Sugcnb pgefprodten »erben. Stirn fol*

ten bie näcbften Parteien rorfreten. (Über — fall hätte teb

oergeffen — bötfi bu , SWercur , bafi mir SDiefe bo feine

©porteln befommen! ®ie Sadje ift ja ,nid)t pr ©nffdjeibttng

gefommen.

SDtercur. ©offen beim biefe betagten ?eufc beti langen

Sffieg ba herauf umfonft grmadjt habe« ?

©eredjfigfeit. ©ie mögen ben britten Zfitit erbat«

ten : bamit fönnen flfe pfrieben fepu.' — ©o gebt beim , unb
mad)t feine fo böfen ©efldffer: eö »itb ein anbermaf wieter
@t»a< p ridjten geben.

*4. -äJtercnr. Stunmebt b«t ®ipgeneö »ott ©inope p
’tfd)einen, tutb bie (öedjeferinnung foff rebelte

•
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r ©iogeneö. 2Benn©iefe nicht enbttcb einmal aufbörf,

mich p incommobiren ,
• fo wirb ge ftcf) , fo wahr id) lebe,

weniger übet meine ©efertion, alö übet bie bieten ©djwieten

p bettagen haben , bie ihr mein Äuüitet ba alfogteid) aufmeffen

foK! «'

©erechtigfeit. SBaä ift ©aö? ©ie SBBed>d(etitt tauft

baoon , unb bet 2tnbere mit aufgehobenem ©Code hinterher/! -

©a* wirb nidjt gut abtanfen für baö arme ©ing, — JRufe

ben 5J)i>rrho auf! . -
,

v

a5. SRcrcur. ©ie Ntaterei ig jwat ba,.aüeiu SPhrrtjo

ig gar v nicht getommen. 3d) bad)te mir gleich, baö er ti fo

machen würbe.

, ©er echt ig feit. 2Batum benn?

. !0iercur. Söetl er gtaubt, baß ti überaU fein wahre«

Urtheit gebe. .
~ ,

/. ©erecfttigfeit. Nun fo oeruvtheiten ffe ih« in.

contumaciam. — 3e^t labe ben ©prifchen ©chriftgel*
•ter cor; wiewohl bie jttagen gegen ihn erg gan^tür^tid)

;
anhängig geworben ffnb, unb baher bie ©ad)e eben nid)t

!

bringtich ig. Snbeffen , ba btt ti wünfdjeg , fo eröffne immer
1 bie S3tthanMung, nnb perg in ©ad>en ber Nbetorif. —

jjilf Fimmel ! wetcher Bufammentauf oon Neugierigen !

*
. Niet cur. .Rein SBunber: biefer, wie bu fetbg^fagteg, '

- erg gegern angemetbete ^)rocefj ig bie Neuigteit bcö £age«

,

unb eben fo neu in feiner 9lrt. ©ie Hoffnung, bie Nhcterit

< unb ben ©iatog wed)fe(ömetfe ato jttäger auftreten p fehen,
1 unb"p hören , wie fich ber ©pret gegen Seibe pg(eid) per* •

theibigen wirb, b«t eine fotdje Nfenge p biefer 23erhanbtnng

$ Jerbeigepgen. — ©o beginne benn , Oiheforif !
1
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s 6. 5R h < t o t i f. 3ubörberft, ihr Qfthener, bitte id) affe

©öfter nnb affe ©öftimten , bag fte tnid) biefelbe aufrichtige

Sättigung, »e(d)e id) jeberjeit gegen bie ©tabt unb gegen

eud) Qiffe gehegt, nunmehr aad) oon eud) in meinem gegen»

»artigen (Rechteflreite erfahren taffen ; fobann, baf ffe, 2B«ö

gemig böcftfl biKig i(t, eud» in ben ©inn geben mögen, mei*

nen 2ßibetfad)er fdjmeigen- ju Reifet* , mir hingegen ju ge»

(tatten, meine Qlntlage fo, wie id) mir borgenommen unb

bei mit felbft überfegt faU, antjuführen. *) ®eun id) frei*

(id) auf bie Sieben fege , »e(d)e id) oon meinem ©egner höre,

fo mug id) ganj auberö oon ihm benfen , afö wenn id) be*

trad)te, ®aö er mit ber 2b«t mir jufügf. ©ie ©orte , bie

er oor eud) mad)en wirb , »erben meiner Qicf ja reben ganj
' ähnlich feou. Qlffein mit feinem (Betragen gegen mid) ifl et,

«ie ihr fehen »erbet , bahin gekommen , bag id) fehr barauf

bebaeht fepn mug , gegen eine nod) ärgere (Begegnung tnid)

jldjet ju ffeffen. ©od), bamit mein ©affet nidjt länger nu#»
lob jertinn« , »iff id) ohne »eitern ©ingang ju ber Qhtftage

felbft fdjreiten.

37. ©itfen 2Jtenfd)en, meine (Richter , traf ich a(tf einen

ganj jungen 5Burfd>en in Sonien, alb er nod) eine muhe,
barbarifd)e SPTunbart fprad), unb faum eben beniCaubgd, bie

Qlfforifdje Fracht feiner #eimath, abgelegt jn habe« feinen,

©r lief bamatö in ber QBett umher, ohne recht ju Kiffen,

QBab er aub fid) machen foffte. ©a nahm ich mid) feiner an,
unb ertheilte ihm Unterricht. (Sittlich fanb id) an ihm einen

*) ©Ufer unb bic &utu$dbft forgettbett ®4fce fmb dvbßtetttt>eitd aue
beit (Sittgäugen ber ©emoftyemfctyen SRebe für ben ^rant

L unb ber britttn Dlyntfyiftytn geborgt*
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gelehrigen ©chfifer, btt ton 5lagc ton nrit verwanbte, btt

mir, unb mit allein , mit $od)acbtuug unb Strounbetung- er*

geben mar.- ®abet fegte id) benu ad« bie fcb&nen , teilen

unb vornehmen jungen Stute j bie um mich freiten, hintan,

nnb gab meine jjanb biefem Unbantbaren, fo' arm, nichtig

unb unerfahren er anef) wart id) brachte ihm eine anfehnlidje

Mitgift in einem reithenSJorralhe vortrefflicher -Stehen 1 p,
führte ihn bei meinen 3anftgenofftu ein , lieg ihn bei ihnen

• einfehreiben, unb machte ihn prn ©ärger, fo ba§ diejenigen

vor 58erbtuf faft vergingen , welche vergeblich' um meine

jjanb geworben hatten. Unb alt tb ihm gut büutte, auf

• Steifen p gehen, unb bie Sßeit tat ©Ificf feiner Sietbrnbung

mit mir feben p laffwr., auch bagiug id) ihm nicht von bet

@eite, lieg mid) vöu ihm Sanb aut Sanb ein führen, nnb

umgab ihn adenthalben mit' Stwhm nnb ©hteu. Unb nicht

genug, bag id) 2>a0 blog in ©riechenfanb unb Sonien that:

and) ba er Italien bereifen wollte , fd>iffte ich mit ihm über

baö Sfbriatifdm SRecr , unb fotgte ihm enbtich fogat nad)

©allien , wo id) ihm p einem fehe reichlichen ©intommen

vergaff. So war er mir lange 3eit pgetgan, nnb war mir

ein fo treuer ©efettfehafter , bah er auch nicht ©ine Stacht

wn meiner ©eite fleh entfernte;

*8. Mein wie er gei) gehörig befatff hatte, unb einen

hinlänglich berühmten Stamen fleh gemacht p- haben glaubte,

fing er an , bie 9tafe höher p tragen, ©r wnrbr nnn tägtid)

vornehmer gegen mid), vernaehlägtgte mid) immer mehr, nnb

lieg mich enblief) gänjlid) ggen. Seht verliebte er geh gang

förmlich in ben bärtigen ©efeden bort, in ben SDialognö,
beflfen 5Berwanbtfchaft mit bet <Phüofovbi« , für beren ©ohn
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er gift, fcbon fein Slenßerel oerrütb. Mit biefem feinem

Lieblinge, wiemobl er ungleich Älter ifl, all er, ftecff er nun
täglid) j ii faminen, unb fd)ämt (Id) ntd)f , baö greie unb gort*

laufetibe ber fReberoeife, wie fle mit eigen iß, ju jerßören
,

'

feine ttßorte auf tiärrifd)e 2lrt tu grage nub Qlnfroorf ja

gwängen, nub , (Taft baß et feine ©ebanfen mit tcfcnerifdjer

glitte auöbtücfen fottte , furje ©äßchen , oft uut einjelne

Sßoite unb ©plben an einanbet ju fchieben. Staufcbenben

unb attgemeinen 2(pplauö fann 2>aö nun freifid) nicht ein*

tragen* roobl aber roirb Pietteicht feie unb ba ein gächetn bet

Snbörer (Idßbar , ein müßig lebhafte! 2lnfbeben unb SBeroegea

bet ^>anbe , ein leifel Slitfeu mit bem Äopfej jumeifen taffen

(Id) , bei tübrenben ©teften , roobl aud) einige ©etifjer »et#

nehmen; unb 2)aö ifl’1, wonach ben ©brenmanti »errangt,

unb um beffen mitten er mid) »erad'fen fonnte ! 2>orf>’td)

'böte ja fagen, baß er and) mit biefem feinem nenen Lieblinge

nid)t mebt im beften SSernebmeu (leb* : ohne 3roeifef bat et

and) ©iefen feinen Uebermutb fd)on (übten laßen.

29. #«bt id) affo Unrecht, wenn id) behaupte, baß bie*

fet Unbantbare ben ©trafgefeßen über SKißbanblutig »erfüllen

fei) , ba et tnid), feine rechtmäßige ©begattin, bie ihm fo

. Ißielel jugebraeftt , ber er feinen ganjen JRnbm »ecbantt , fo

gäajlid) »erlaßen, befd)impft, unb feine Steigung einem an*
bern 93erbü(ini(Te jugemanbt bat? Unb ©algnodt ja einet

3eit, mo id) attentbatben ber größten 5id)tung genieße, nnb
mo Sitte bie ©bre fud)en , auf bet 8i(te bet Sunft jn (leben,

beten 23or(Ieberiii id) bin? Unb bennoef), fo »iele 3btpr um
meine ©miß buhlen , an meine $büre pochen , nub mit tautet

l ©timme mid) bei’m Slamen rufen , ich mibetflebe ihrem Sin*
Hl
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; brange,'unb ^öte ge nicht unb öffne ihnen nidjt: benn id*

feb<» bag jle äugte bet $üd)tigfeit, ju fdjreien, 9lid)ti web
fev mitbringen. Qlber and» Sieg oermag bett 2reulofen nid)t,

fld) ju mit ju befebrett. 9ltle feine ©liefe finb nur auf feinen

geliebten ©ialogu« gerichtet. Die ©öfter aber mögen wiffen,

welche« ipeil et flcf> oon ©iefem oerfprid)f : id) weniggen«

febe äuget- feinet ©bilor<>Pbenfutte bnvdjauö 9fid)t« an, ihm.

3d) fd)liege , ibt Siebter, unb bitte eud) nur, menn.et auf

,m e i n e 2Betfe gef* verantworten miß , ibm $ ieg nicht ju ge-

flatfen. <86 wäre bed) wobt ungereimt , ibn wiber midi mein

. eigen Schwert weben jn taffen. @t möge fid) in bet Sanier

;

feine« lieben Dialogu« verantworten , wenn er tarnt.

|

öftere uv. Da« fannß bu nicht verlangen. <86 gebt nun

einmal nicht an , bag er allein in ber $orm be« Dialog fid)

• vertbeibige. Slucb et fou in fortlaufenber JRebe fpred)en.

So. ©prer. 9lan, ba bod) meine ©eguerin ungehalten

würbe , wenn id) einen langen jufammenbängenbeit ©ertrag

halten wollte , weil id) ja biefe Äunß nur oon ibt empfangen

hätte ; fo will id) mid) tut} faffen , meine 9tid)ter. 3d) werbe

- mid) begnügen, ben jjaupfpunft ihrer Slnflage ju.entfräften,
1 unb fobann ba« ©anje eurem Urtbeile übevlaffen. 3n Wem ,

wa« ge oon mir erzählt, bat ge bie SBabrbeit gefprod)en: ge

hat mid) unterrid)tet , bat mid) auf meinen Steifen begleitet,

hat mir ta< @ried)ifcf)e Bürgerrecht oerfd)afft, unb in fofern

i -habe id) ber-SBerbinbung mit ibr aßerbing« ©iele« ju banfen.

©ernebmet aber auch bie ©tünbe , warum id) mid) oou ibr ge»

trennt nnb mid) bem Dialogu« jugewanbt habe , unb haltet eudi

öberjeugt , bag id) mir um meine« ©ortbeil« wißen feine

2üge erlauben werbe.

Sudan, i oi ©betju. 7
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Si. 3d) f«ttb nämlid), baß (Te bai »ernünffige Setraßen

unb bif einfache , wfirbeootte Kattune , welche ffe bamali $t*

haupfete, al« ber große <P<Sauietf [©emofthenei] fiept
Sebenigefährtin wählte, abplegen anflngj fle pu^te fld) her*

au« wie citie $efäre, orbnefe ihre jpaare anpi fünftlichfte,

fd)minbfe (Id) unb färbte bie Augbraunen , fo baß id) argwöh*
• nifd) würbe, unb ihre ©liefe non jeht an fd)ärfer beobachtete, i

Erlaßt mir bai Nähere über ©a<!, wai id) Attei fefjen muß»
fe: fttrj, ei »erging feine 9l«d)f, wo nid)t bie Strage »or

unferer (Bohnung ooll befruntener Siebßaber war, bie meiner

grau ein ©tänbd)en brachten , an bie $ßüre flopften , unb

biiweilen bie Uneerfchämtbeit fo weif trieben, mit ©ewalf
einbriitgen p wollen. SBteine grau ladjte unb batte ihre

greube an betn Specfatef, lehnte (Id) über bie ©altem bei

©adjei heran« , unb hörte beu Surfd)en p , wie fle aui

ihren rauhen Ächten oertiebfe Sieberehen p ihr hinaufiangen.
!

©ittigemal, wenn jle glaubte , baß id) ei nid)t merfte , hffnete

ihnen bie Süberliche fogar bie 2f)üre, unb gab fld) ihren ehe*

bred)erifd)en Siebfofungen hin* <5o unerträglich mir 2>ie|

war, fo hielt id) ei bod) nid)f für ber SÖIüfje werfh , eine

©hebrud)i * Ätage beßroegen anpflellen , fonbern jog por
,

jn

meinem 9tad)bar ©ialogui , binüberpjiehen unb bei il>m fo.-

fort meinest Aufenthalt p nehmen. ,

3a. ©ai ifl bcnn nun bai große Unred)t, ihr Stichler,

welche« id) ber Sthetorif angethan haben fott. ®od) — wenn
bie Aufführung ©erfetbett and) nicht bie gewefen märe, bie

fle war, fo fonnfe ei einem SDcanne oon oierjig fahren über«

haupt nicht p oerargen fepn, wenn er bei lärmenben @e=
Jänfei in bett ©erichtihöfen enbtid) toi fepn, unb ben ©e»
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ftftwornen feinerfett* ttidjt länger gu fchaffen machen wollte ,

fonbern, flaft gegen £prannett gtt beclamiren unb große WRätts

net gu preifen , lieber in ©emeinfchaft be* guten ©ialogui •

im Schatten bev Qfcabemie unb be* gpceum* luftwanbelt,

unb, unbefümmert um ©eifall unb ©ewunberung berSBtenge,

' frieblidje @efpräd)e pflegt. 3d) hätte eud> nod) Söteleö ga

• fugen : bod) ti mag genug fepn., Stimmet nun ab , eure*
• ©ibe* eingebenb.

©ered)tigf eit. ®er h«t gewonnen?

’SJtercur. ©er Spree mit allen Stimmen, bi* auf

<£ine.
‘ 1

©e red)tigf eit. Ohne 3weifel ifW «n «Rhetor, bet

bie feinige perfagte.

33. Stun fort bev ©ialogu* reben, unb gmat bor fcenfeU

bett Stid)tern. ©leibt alfo ba , ihr 9tid)ter : ihr füllt baffir

•~«ud) bie hoppelten Sporteln erhalten.

©ialogu*. 3d) wiinfd)te freilich, ihr 9tid)ter , ®a*
- td) euch- gu fagen habe , nid)t in gebehnfer Siebe , fonbern

furg , nad) meiner gewohnten ®eife

,

1

anbfptechcn gn bflrfen.

SubeffeU will id) mich bennod) nad) ber Sitte ber ®erid)t*s

- hbfe richten , fo unerfahren unb ungefd)idt id) aud) hierin

fepn mag. 9Rit biefem meinem ©ingange bitte id) eud) oor*

lieb gu nehmen, ©ie ungerechte unb fränfenbe Sehanblung .

aber , bie id) ton biefem Spree erlitten , befiehl in folgen*

bem : 3d) mar nämlid) fonfl immer ein ernflhaffer unb feier» .

• ftcher SJtann , ber über ©btter , Statur unb SßelfaH philofo»

Phitfe, unb hod> über ben SBblfen in ben Stegionen be*

Slether* einherfchritt , ba, wo .ber große Seu* auf feinem ge«

sm I
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flügelten dDageit baberfäbrt. *) ©d)on balle id) mi<f) über

bab $immelbge»&lbe btaau<9*f<t>w«n8en i «ab »anbeite auf

bem {Rüden btb Firmament« nmbet , alb bitfer SWenfd) mich

bcrab/\og , bie ©d)»ingen mit jerbrad) , unb mid) bet gcrnei*

neu SDtenge gSnjlid) gleid) (leUte. ’&Iciue ernde, pbilofopbifd)*

tragtfcbe 3Rabfe jog et mir ab, unb legte mit böfüt eine fo«

mifdu ®atprblaroe an , in »eichet id) jurn ©eläcbter »erbe.

jjierauf fperrfc er mid) Aum 6pott, ium3ambnb, J«m

gpnibmub, üu ©upolib unb SlridoPb aneb ein, ju

Senten, bie abfd>eulid> genug flnb, affeb ©btmfltbige, €>d)8*

• ne unb ©nte mit ibtem fdjatfen 2Bipe Iddjeriid) j« machen.

©nMid) bat et fogar einen oon ben längd »erftorbenen g?»

nüern, einen gemiffen fDlenippub, ben bifdgften attev €?*

nifdjen jjunbe, bet um fo gefährlicher i(t, weil er bie 2eule

fogat lad)enb , unb elje (Te ffcb’b oerfeben , beißt , aub feinet

©rube gegraben unb mir jugefellf. 3d 2>ie§ alfo nid»f eine

entfebiiche SJiißbanblung , baö er mir meinen eigentbümlicben

<Jb«tatter genommen unb mid) gezwungen bat , ben Äomöbiam

ien unb tyoffenreigev jtt machen, -unb {Rotten *u fpielen,

bie meinet SRatur gan* juwibet (Inb ? Unb »ab bab Slbern

teuerlid)fte id, er bat ein gatt* feltfameb 3»itterbiug ani

mit gemacht : icb »erbe nid)t oon JRbotbmen getragen , unb

gebe bod) auch nid>t ju 3ru§e, fonbern mufj Sitten, bie mich

febeit, «K ein »unbetlid) jufammengefepteb SKondrum, alt

eine Sirt gentaut oorfommen.

34. SWercur. 9Um, ©prer, 2Bab »eift bu hierauf ja

ermiebern ? .

*) ©, SJtat. SHxlbt. s. 56.
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vV- ©ft Sfte<ht*|treit , welchen id> bi*t go ^rfTc^en ,

babe, tommt mit alterbing* ftf>r unerwartet , mein« 9üd)ter

!

3<f) badtfe affe* Qinbere (btt, a(* baf bet ©ialogu* fo reu

mit reben würbe. ©iefet ©ialogu* fam , alt id) in Serbin*

bun^ mit ibmtrat, ben meinen Leuten al* ein fauerffchtiget

©efeffe tot : et war ton bem ewigen fragen unb 9lnf»ime»

ganj au*gemergc(t
, unb wiewobl man immer einen- gewiffet»

Stefped tot ibm batte , fo fanben bod) bie Zeigen fein- SBe*

fett turehau* nid)t einnebmenb unb unterbattenb. ©a< Qrrfte

toat nun, baf id) ibu gewöhnte , auf ebener- <?rte ju geben ,

wie anbere ©tetblidie: fobann gab id) ibm ein angenehmere*

2fu*fehen, intern id) feinen tiefen @d)tnup abroufd), nnb ihn -

ju einem freunb(id)en Hebeln nöthigfe. ©nblicb aber gefeilte

<d> ibm -’bie Äombbie bei , unb- erwarb ibm babuvd) bie tbltige

Saneigung 9lffer / bie ffd) bi*ber , ber tiefen ©ornen wegen

,

mton et wie ein 3ger (tarrte, nid)t getraut batten, ibm )«

nabe ju tommen. 91ber id) weif red)t gut, warum er unge*

halten ift: ; e* < terbrieft- ibn, baf id) mid) nid)t ju ibm bin»

fr$e nttb über müfige «nb-fubtife ^fragen mit ibm fpintifre,

93. bb bie Seele unftcrUid) ftp, wie oiele-SRöfel ber rti*

nen unb ffd) immer gleichen SDfaterie ©oft in ben grofett

Jtrug, worin er 2lUe* buvd) einanber mifchte, gegoffeu habe,

al* er bie {Seit terfertigte, unb ob bie fRbetorit ba* 93ilb

einet Zbtifdfeu* ber S)olitif nnb bet tierte $heil ber Scbmeid)«

lerfunft *) fep ? ©ergleichen Schnieffdjnacf au*juftubirrn , jueft

ibn nicht minber, al* ben fträpigen, feinen Schot f ju frapen, N

*) SInfpieInng auf einen ©eperj be* ©ocrate* in 9Kat®’* ®ws
flia*. .
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uttb et weiß fld> außetotbenfltd) SBiet bamit, wenn, eS beißt,

ti ft 9 nid)t 3 el)t * 6ad)e, 2>at:

, roaä f ei n ©djarfMirf au

ben 3becn gcfd)aut f>at , aud) ju fdjauen. ®a$ bedangt ec

nun and) con mit, unb begeh** feine Slüget wieber,- um 1

abermatä übet bem 93etrad)ten bet überitbifdjen ©iitge tiid)t

ju feben, 2Ba$ p feinen Süßen lieg*, ©onft wüßte id) nid)t,

2Baö er über mid) ju f tagen batte: menigftenä faun er nid)t

fageu, baß id) ihm fein @ried)ifd)e$ ©ewaub abgewogen, unb

ibn, wiewobt id) fetbft ein $in$länber bin, in. ein barbati«

fd)e$ jtteib geflecft b«be. ©eint batte id) ibm feine untertan«

bifdjc £rad)t geraubt, fo wäre id). aUerbingä ben @efe$en

»erfntlen. 3d) führte meine Saclje , . fo gut id) fonnte. ©tim«

inet nun and) je^t, wie>bnä ©rfiemat, • f

55. SHercur. ©emonnen , @i)rer,, gewonnen, abermals

mit alten ,3eben. Senn bet Qrlfte bat and) jeßt wieber mit

ben Uebrigen (id) nid)t bereinigen fönnen. @r bat tä fo an

ber Slrt, überall nnbefeben feinen burdibobrten [cernrtbeileu»

ben] Stein einjulegen mag.-et bod) fortfabren,, fid) mit bem

SReibe gegen braoe 2eute p gnälen. — 9tun gebt in ©ottei

Flamen nad) jjaufe , ihr Senfe! SJiorgen- woÜen wie bi? noch

übrigen ©ad)en berbanbefn,. ; ... .
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SÖeweid, baß ©djmaro^en eine Äunft fe^.-
.

# '

2t)djiabed, unb ©imon, bet* ^paraftt.
•»

i. $t>d)iabcö. $öre, ©imon: ti haben bod) aKeSRen*

fthett, greif unb 2)ienenbe, irgenb eine Äunfl erlernt, mit

melcher fie (Id) unb labern nü$en tonnen; nur bu allein be»

treibfl, fo oiet id) febe, gar fein ©efd)äft, mai bir felb(l

ober irgenb einem tgnbern bientici) märe.

©'imon. 2ßaö mittfl bu bamit, 2.t>cbiabeö ? ©rfläre bid)

mir beutlidier.

2!t)d)iabeO. 58er|lebft bu irgenb eine eigentliche Äunft,

i, ®. bie SDlufif ?

©imon. 9tein. •

2 t)tbiabeö. Dbet* »ielleichf bie Jpeilfunjl?.

©imon. 5iu<h nicht.

$ b d) i a b e ö. Ölber bie ©eometrie

?

©imon. ©an* unb gar nicht.

Z t)d)iabeO. Vielleicht bie JRebefunft? ©eun nach bec

9>bilofopbie frage id) nicht» oon ber bift bu fo meit entfernt,

alb bat Safler felbfl.

©im on. £> ! mo möglich noch viel weiter, ©laube nicht,

mir ba @tmaö gefagt ju haben, maö id) noch nicht mußte.

3d) fage ti .felbft , ich bin ein SEaugenicbte , unb ein größerer

noch, alt bu felbfl glaubft.
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Spd)iabed. 9lun ja , Sa< gebe id) gerne gu. 2)6er

oietleidjt ßad bu ooti jenen 2Biffenfd)aften uni» Jtönflen nur
beßwtgen feine gelernt , »eil jie bir gu ferner nnb audgebthnf

'

waren, unb oerdehd oielleid>t ein jjanbwerf , bijl ein gcfdjitf«

ter 3immermann ober Sd)uder ? Seine Umdänbe (Inb bod)

nidjt non bet 9lrt, baß bir jebc 2frf oon 3nbuftrie entbehrlich

»4 re.

Simon. Sn ßad atlerbingd 3led)f , 2t)d)iabe0. Unb -

bod) oerflebi td> and) feine« oon biefen jpanbwerfen.

2t)d)iabe<. 9lun 95a4 beim fond?

Simon. ®a$ fond? @ine j?unft oerflebe id> aller*

bingd , eine red)t ebte , Sad will id) meinem Seme (Tr nur 1

er(T, unb id) weiß gewiß, bu wird (Te nicht' genug gu loben I

wi(fen. SBenigdenO mit ihrer 2lu»übuug fomtne id) gang gut

gured)t: ob ich aber aud) ihre Theorie bir gehörig barfleUen

fönne, weiß id) freifid) nidit. » • •

Z o d) i a b e t . ®aö id benn Sieß für eine“ Jtunft-?
‘

Simon. 3<h glanbe ihr SBefen felbd nod) nid)t genug

auödubirt gu haben , um jeßt fd)on baräber fpredjeu gu fön«

nen. 9limm mir alfo nid)t übel , wenn id) bir bloß fage , id)

eerdebe eint gewiffe Ämiff. ®aö für eine , fofld bu näd)d»n<

erfahren.
• •

SpdjiabeO. 3d) fann ti tanm erwarten.

Simon.' Ser 9lame meiner Jtund wirb bir oiellfidjt

(ehr feltfam oorfommen , wenn id) ihn bir fagen werbe.

• Spdjiabed.' Um fo begieriger bin id) * ihn gir
:

hören.
Simon, ©in anbermal, Spd)iabed. -

|

$pd)iabeO. Sdetn, nein, jeßt gleich : e< wäre benn,
baß bu bid) beintr jtund gu fd)ämen hätted.
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©imon. ®ie {jeiflt — bie^Patafitif;

*. $pd)iabe<. 5Bie? bie ©arafitit ? 2Ber i in affet

«Seit, bet (ein Platt ift, wirb bat ©djmaro^etj eine Äunft

nennen?

©tmon. 3*, mein $pd)iabe< : unb wenn bn flloubff,

id) ftp ein Ptarr, fo benfey baß eben biefe Ptarrbeit @d>ulb

baran fet> , baß id) feine anbere Äunjl aefernt bäte, unb bit

wirft mid) oonaffev 5lnt(age freifpredjen.' ©emt baf . ©efte-

anbent ©imon bet Plattheit, foübel er aud)benSeuten ,

bie non ibm befeffen (tob, mitfptelt , ift bod) ©a$, baß er

non aßen fdffimmen ©treiben bet £e$tern bie ©d)U(b auf

(Id) fetbfb , afi ben Xetjrmeifler , nimmt;
• % p d) i a b e t. 2Ufo wirflid) , ti ßibt eine fövwlidje ÄunfT,

bie ©arafltit ?

©imon.' ftfferbing« , unb id) babe fle ba*n aernadjt.

- $t)d)iabe$. Unb btt bifl bemnad) ein ©arafft?

©imon. ©aß fott oermutbfid) gefdßmpft fet)tt ?

?nd)iabe<. 2Bie? bn erröt^eft nicfet einmal, bid) felbft

einen ©djmatoper ju nennen?

©imon. ©nrdjauO nid)t: id) wfltbe mid) »ielmebt fd><S-

men , »enn idj’i nid)t tönnte.

% p d) i a b e t. ©o faße boetfin- affet ©eit , wenn 3<*

raanb »iffen wellte» ©er bufepft, nnb »it »offten bid) mit

ibm befannt rnadjen , fo müßten »it faßen» bn fepfl ©imon,

bir ©draßt?
* ©imon. ®bett fo gewiß ;

, aM ißt faßt? ©bibiaP y bet

©ilbbauer. 3d) bin wabt(id) nid»t mhtber auf meine- Änn(t

flolj, aU ©btbiaP auf feinen Snpiter.
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$t>chiabeg. [9taeh einigem 9lad)benfen.] 9i6ev ©a<
mnf luftig («du, ha fja ha! >

@imon. 9lun 2Ba$ benn?

$pd)ia&<$. aßtun man in 3ufunft bie ©riefe an bi<h •

nberfdireiben wirb:- 21 n ben iparafiten Simon.
Simon. 2>ai foü mit , wo möglich noch mehr fchmei*

•

cbetn, glö bem 2>ion *), wenn man: an ben *P&iiofo» •

Oben, anf feine ©tiefe fegt. ' •

3. Spchiabeö. 9lun , wie bn bid) am (iebften nennen,

hörft, batan liegt mit Sßenig ober 9lichW. 2Jbev bie nötige

.

Ungereimtheit wollen wit bod) Hübet betrachten.

Simon. ©eiche benn ?

.

£hd)iabe£. Sollen wit benn witffid) biefe angebliche

ftunft in bie JReihe bet eigentlichen Jtänfte feben , fo baß wie

;

alfo fagen miiffeu , bie Varafftib ift fo gut eine Äunft , alö

bie ©rammatit , 3Jfnflt unb begleichen ?

Simon. 3d> glaube oietmebr , £t)chiabeö , bie $arafltit

oetbient biefen Flamen noch weit mehr, alö itgeub eine an«

bete. Sßenn bu üuft haft, mich auiubören, fo will ich bie*

meine 2Infl<ht barüber mittbeilen, wiewohl ich, 3Baö ich bie

eorhin fchon fagte, gar nicht fonbetlich barauf oorbereitet bin.

£bd>iabeö. Shht üiichfS , wenn nur wahr ift, 2Baö

bu fagft. 2Iudfübrlichfeit oerlange ich nicht.

. S im o n. 2Bit wollen alfo oorerft bie Stage erörtern ,

5ßat ivutift überhaupt fet> ? 2>enn nur fo bann man' auf eine-

einjelne Äunft übergehen, um ju fehen, ob anf ffe ber aßge*

meine ©egriff anwenbbae ift.

,

r *

> «5af;rfWtlnri<b ein uns uubefannter 9Wfofepbafter.

V.
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SStoö ift ber Segriff bon Jtnnft?

Sn; weißt ibn bod) wobt? • .

5 ; •© i m;o n«; ÜWerbingö.. ; -.

$pd)iabeb. ©o bebenfe bid) nidjUäuger, ibn ju («gen.:

4. ©itnoit. Jtmtft ift — wie id) con einem üHjilofopben

- gehört .jn haben mid) erinnere— ein ©pftem bon Jtenntniffen,

bit in ültfeilbung freien p irgenb einem für ba£ Sehen nüb* 1

lid)en Bwecfe. • <* - -
ji **

Z p d> i « b e i. $u Jjaft bie Seffnif?sn beineö ^bitofop^en

gnt begatten.

©imon. ®enn nun bieft ülfteö and) auf meine -*p«ra«

flttt paßt, ®a$ Wirb fte anberö fepn, a($ and) eine Jtnnft?
*' £p<biabeö. : Uriftreitig, wenn 3eneö ber ^attift. ••

'

. ©imon. Ü3ergleid)tn mir olfo bie @d)marobcrFnnft mit’

jebem einjeinen ber angegebenen ÜRerfmöte bon Jtnnft über»

baupf , unb unferfudjen, ob biefe SRerFmale fid) mit bem 23e*

griffe »oa jener bereinigen raffen. *) ©ie muß, wie jebe an*

bere Jtnnft, ein ©pftem bon Jtenntniffen fepn. Ü3or affen

Singen muß ber *J)ara|Tf berftehen, bie Senfe gehörig gu prft*

fen , nnb ju beurteilen , ÜBer ber ÜJtann fet> ,
con bem er

ffd), ebne ti je bereuen p fhfiffen, füftern (affen fönne.

üßenti mir pgeben muffen ,
- baß ber ®ed)4(er im ®effpe tu

nefc 'eigenen Jtnnft fep, betmöge -we(d)er er bie faffdjen SWün*-

jen bou ben <Sd)feu p nnferfdteiben weift , wie fofife ti Fei

*

ner Jtunft bebürfen , wenn ber *Paraflt bie unbrauchbaren
4 * ’

4 /

, Jf T -r m * Q

*) 3m Original fmben fiep ttctp bie ftbr müßigen 5®orte, in

»eftpen äberbie# bie Sefeatt niept fiepet ift: „unb ob fit

• niepr. »ie bie fepteepten Söpfe, wenn num fte attfcptfgt,

unreine Sfcbnt von fiep geben.".
: ,

s .1 - .

*

i

» *
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2ente oon ben guten uuterfcheifcen fott , jumal bu bfe Werts
Reichen bei ben 5Renfct)en nicht fo }u Sage liegen, afl bet beit

SRünien? Seflagt (Ich batöber ja hoch fthott ber weifeEu* *

ripibet , wenn -er fagti

©em fatedjteit SWannt bat rein SWerftnal bie Statue

,

SBoean et lti<btii«b femtbar rodet,. aufatbtftrft, *)•
.

Um fo grüßet ift alfo bie Äunft be< *J)ara|Iten, ba trfo. oer*

fterfte unb unflchtbare Dinge, bcfftt noch afd felbft ein lJ)ro*

Pbet, bntchfchaut unb fennt.

S. ferner au roiffen, roao man jebrrjeit ©efchictteü ju

rebtn unb ju tbnn bat , um (Ich bcm $if<h$g?ru immer nähet

ju bringen, unb ihm feint Ergebenheit ju bezeugen,. ift Da«
nicht eine 6ad)e tüchtiger 'ißtffenfchaft unb Einficht;?'. 2Baü

meinft bu? ...
% t) eh i a b e i

.

Du mag fl (Recht haben.

0 i m o n. Unb bei ben SJIahljeifen felbft allen SBortbnl

immer auf feiner @eite haben, unb bennoch lieber gtfthea

fepu, alß alle Die, welche biefelbe Jtunft nicht beflhen , glaubft

bu benn, baß (IchDieß ohne ein gewiffeb tanftgerechtcÄ ©tu*

bimn bewerfftelliges (affe?

Dbchiabe#.- 3ch bente nicht. . .

©imon. Ober meinft bu vielleicht, bie Sorjüge unb

fehlet jebtd einzelnen ©eridftetf taffen (Ich von jebem Vinftl

nur fo jum Seitoertreibe tennen lernen? ©agt nicht, fchon

ber göttliche IJMato: „SBer ju ©afte ißt, unb oon ber £od»‘

tunft 5lid)to oerfleht, wirb über bie aufgetifchten ©reifen ein.

minber auoerläfffget Unheil füllen?" **) • 1 •

t « • i
4 • «# * »

*) CSuvip. 9Kebe« 5i5. f. , , . •. .

**) Sm Shedtet T, II, p. ij6,:Bip, ! a*
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6. ©afi irrigen* bie *l)arafltif nid)t bloß (in 3nbegriff

non Äenntniffen überhaupt, fonbern bon folgen ift, bi« in

tMttöübnng p treten haben, wirb bir fogleich einleuchten,

benfe id). Sei Dielen anbern Sänften fönnen bic ftenntnifie

oft £age , WloHate , 3abte lang ohne 9lu*übung bleiben

,

ohne baß barura bte Äunfi bei ©ent , weither flc bejltjt , bet«

•loten ginge: bte jfenntniffe be* Faradten hingegen , wenn fle

nicht ieben Sag iii 2lnwenbung tommen , ruhten , wie mir

fcheint , nicht nur bte Äunft , fonbern auch ben Händler felbfl

jttt ©runbe.
,

7. 8Ba* entlieh bat lepte UKertmal „ju einem für

•bat geben nämlichen 3 wecfe" betrifft , fo wäre ei Un*

flnn, noch p- fragen, ob e* fleh auch an ber tyarafltit ffnbe

?

©ehe ich boch am ganzen SRenfchenleben nicht* Seffere* , al*

©ffen unb Printen , ohne welche* ja ba* geben nicht einmal

> möglich .ift.

£ochiabe*. 60 ifl e* atterbing*. .

8. Simon. Sie :©arafftit ifl auch nicht, wie j. S.
• Schönheit ober geibe*ftärfe , oon ber $lrt> baß man ffe nicht

fowohl für eine Äutift , al* für ein natürliche* Vermögen
halten mähte. .

£ 9 <h i a b e *. Qlnch ©a* gebe ich bir p,
Simon. 9tod> weniger aber ift fle eine Unfunfl. ©enn

bte Uufunft bringt nie etwa* gehörig p Stanbe. 3Bage e*

. einer , ein gahrjeng bür* ein flärmifche* Dieer p führen

,

ohne ba* ©eringfte oon ber Sfeuermannöftmft p oerftehen

:

glanbfl bu etwa

,

er werbe wohlbehalten an’* 2anb fom=

men? -

£ 9 i a b e *. . £eine*weg*.
'

1

/
Digilized by Google
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Simon. Unb warum nicht ? eben i%cü er bie Ännft

nid)t befitjt, bie ifjn erhalten fbunte: nid>t wahr?
-fcbchiabeb. ©o ifl'rf.

© i m o n. 9llfo fönnte fld) and) ber ©araflt .mit feiner

©ar«fltif nicht erhalten, wenn fie eine Uufunfl wäre?

£ 9<t)iabe$. ©ui fof «tterbingb.

©imon. ®ie Äunfl alfo iiTb, bie ihn erhält, bie Uu*

ftmfl nid)f ?

©bdfiabeb. 3« »obl.

©imon. ©ie ©arafitif i fl a(fo eine Sund?
£bd)tabei. ©ine Ättnfl, fo fdjeint ei-»irflich.

©imon. 3ubem ftnb mir . mehrere Srälle befanuf, wo
felbft oorjüglid)e ©teuermänuer ©d)£ffbrud) geritten r nnb febr

funftgeredfte Äutfcber oorn 'SBageu geworfen worben , unb

2lrm unb ©ein gebrochen, ober wohl gar bai Seben oerforen

haben. ?(ber oon bem ©d)iffbrud)e eineb Faradten wirb fein

^Renfd) ju erjäljttn wiffen. ©a ttnn alfo bie SParafttif feine

Untunft, noch and) ein Wof? natärlicheb föermbgen, fonbern

ein ©ollem oon Äetnitniflen ifl , bie in Slububnug treten, fo

finb wir oon je£t an barüber ©inb, baß fie eine förmliche

Äunfl ifl?

9. £*>d)iabe$, 3«» fo SSicf «ui bem ©überigen ju

fd)liegen ifl. 9Jber nun bifl bu mir noch eine tüdjfige Se=
gtiffibefUmmung oon ber ^arafltif fcbulbig.

. ©imon. ©u baft 9techt. 3<h glaube, baß fle fld) am
beflen fo befiniien läßt: „©arafittf ifl bie Äunfl, ge*

f ft) i cf t ju reben, um bafür gefpeiit unb getränft
ju werben, unb b«t jum Swecfe bai finnliajc
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|

«pdfiabe«. ®anj oomefflid) beffnirt r 9tur ffe& jn ,

- bat btt wegen biefe« 3werft« nid)t mit gewiften «Dbilofopben
• Jfrünbel befommff.

io. ©inton. 3d) bin jufrieben, wenn ffd) beweifen
-• lägt, bag ba« Tepte Siel ber ©lilrffeligfeit unb bet sparajltif

i @in« unb ©affefbe i|t. ©er Sßcwei« aber ift tiefer, ©et weife
' Corner rühmt voll ©ewunbernng ba« geben bei ^«rafften

al« ba« einjig gfürfliebe «nb erftreben«wertbe, wenn. et fügt:*)
> ©enn Ich fernte gewi# ein angenehmere« £iei nicht,

3fl« wenn fefUidje gteub’ im ganjen 93olf fleh verbreitet,— — — — — unb »oll »or Sebent bie iiftpe

ßteljen mit »rob «nb Steifet? , «nb gefabpfeten 5®ein ctu« bem

gleißig ber ©epene umtragt , nnb untrer eingiefit in bie Secher.

. Unb al« ob er bieg Sille« nod) nid)t genug gepriefen hätte
,

'

fügt er, um feine ©eflnnung nod) bentfid)er anijubriitfen,

fegr treffenb bin^u

;

Solche« beuept mir im ©elfte bie feligfte SBottnc be« Seien«.

.SBa« wirb fomit in biefer ©teile Slnbcre«, af« ba« SKifeffen,

jum Pdtfen ®ute erhoben? Unb jwar werben biefe 2Borte

. nid)t bem 91äd)(ten 35e(ten , fonberfl bem flüggen aller ©rie*
d)en , bem Ulpffe« , in ben 2Rnnb gefegt, jjätte ©lefrr ba«

böcbjte ©ut ber ©toifer «npreifen wollen, fo batte er ja

©ieg füglid) tf>un tonnen , al« er ben ^>^i(ocfet au« £emno« -

jurärfbolte, ober al« erjfium oerwüflete, ober bie ©rietben,

,
ba fle btimfebreu wollten, jurürfbielt, ober enblid), af« er

fid) felbft geigelte, nnb, mit armftligen ©toifdjen Snmpen
beberft, nad) $rsja tarn. Sfttein bort äugerfe er 9tid)t« ber

Äruge

*) Obpff. IX , 5. ff.
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•

Hirt. 9ti(fct einn/at , ba etoonber Stpmphe ©atppfo in bat

geben ber ©pitnreet perfekt war, ba er (Id) in bet Sage fab,

feine 3eit in füßem 9tid)fttf>un unb ßnnlidjem SHJohlbehagen

p »erbringen, bie $od)fer bet 9Itlat p befdjlafen, ; fnrj in

allen ,.ben roeid)en unb fanften ^Bewegungen" *) ber 2uß ßd)

p wiegen, nid)t einmal Dieß nannte er bat angenehtnße

Biel: uut ^at geben bet 3>araftten nennt er fo. Die ^)ara«

Ilten Riegen aber bamalt Ddtpmonen, SRitefier. ©t beißt

alfo bcrt — beim bie Stelle oerbient, baß id) fle wieberhole,

bamit fl« gehörig oerßanben werbe :
*

— — i<» fern« ein angenehmeres Biet nicht

,

©i»en in langen SReityen, nnb voQ vor Bebem bie lifthe

Stellen mit Srob nnb Steifet) — — — —
ii. ©picur bat bie große Unoerfdiämtheit gehabt, bat

höd)ße ©ut ber Garantie p entwenben , unb bafTelbe alt bie

©lüd feligfeit, bie er ßatuirt, barp (letten. Dieß iß ein

wahret tylagium: benn bu wirft bid) fogleid) Überjeugen , baß

He g u ft gar nid)t bie Sad)e bet ©pienreert , fonbern bet

tparaflten iß. 9tad) meiner 2lnfld)t beßeht nämlid) bie 2nß
in einem Sußanbe, wo ber Körper oon aller Sefdjwerbe,

unb bat ©emiltb oon Unruhe nnb geibenfdiaften frei iß.

SSeibet ßnbet nur bei bem tyaraftfen Statt, bei bem ©pien*

reer webet bat ©ine, nod) bat Slnbere. Denn inbem Dieter

grübelt über bie ©eßalf ber ©rbe, über bie Unbegrenpheit

bet SBeltattt , über bie ©röße ber Sonne unb ihre ?fbßänbe,

über He Urelemente, über bat Dafepn ber ©öfter, nnb mit

feinen ©egnern in beßänbigem 3anfe lebt , fogar wegen fei-

*) «He bie ©picuveer bat ©ergangen beftnirten.

als wenn bie ©liteffer
'
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me* $bd>fren ®Bt<« ;felbffv ,{oi(t -.•«:• fa umgeben «ttt einer

SPlenge nid)t aut menfd>l*d)er., fonbern and) foemifd)er3 Un*

,wib«n. Ser ^Datafft hingegen, pfrieben mit ben Singen, »ie

4le ßnb , unb bei ©latibcnd lebenb, baß bie Wt pt nid)t

fceßer fepn fbunte, ali-iße ift; tebt fn bet itngeflbrfeßen Sorg«

. loßgfeit, (ißt (id) 9lid)rt anfed)ten r.. ißt unb trinft, fcbldft

(»bann unb flrccft alte 2)iere von fid) , .wie weilaub Ulpßei

,

«fi -er anf feinem Sdyiffe nad) jjaufe faßt. .. ,

• u. Sod) nid)t bloß biefer ©runb allein iß ei , warum

idf bem Gfpicuteet bie Suß abfprecbe. Spicur, fep er nun ein

fo großer $P&ilofopb, cli er •, wolle,’ bat. entweber p effen,

.ober nid)f. i?at et $Rid)ti , fo tarn» er ga-r nid)t (eben, 2 ge*

fdjweige mit 8uß. #at er Grfwai, fo bot er ei entweber von

• fid» oben von einem (Untern, ©cfommt er von einem intern

31t effen, fo iß er ein SKittffer , unb nid)t Sai, wofür er

fid) auigibf. i?af er fein ßfffen von ßd) felbß, fo lebt er nicht

.

-mit 2nß. '

Z v di i « b e i. SEBarnm benn nid)t ?

Simon. 2Benn er ei von ßdf felbß bot, fo muß feiue

Sebeniweife eine Stenge Unannebm(id)feiten im befolge, ba» 1

ben. @ieb einmal', mein lieber £i)d)iabei: SBer- angenehm

. leben will, fott bodf wobl tmSfanbe fepn, alte feine ©eliißc,

fo wie ße ibn anwanbein , fogleiduu ibefriebigen , nicht wabr?
• £v'd)iabei. So fdjejnt eh . >

Simon. Sai fann aber bod) nur Ser, bet ©iel bot,

triebt aber Ser , welcher 2ßtnig ober gar 9iid)ti bot. Ser -

Slrme fann alfo nie ein SBeifer werben: benn er fann. }u bem

fcöcbßen ©ute, bem Sergnügen-nämlid), nie gelangen. ÖUlefn

eben fo wenig fann auch bet 9leid)e bajn gelangen , wen» i^n

Sudan. io« iSfctvn. 8
f
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fein ©ermbgen auch nod) fo teiehlich in Statb fefct/’otltn

feinen ©elüften ju bienen : unb warum? weil nothwcnbig

©erjenige,' welcher ton feinbm ©rrttidgen Ülufwanb macht',

eben babnrth'unjablfg« ®ib«roärtigFeiten (Tc!> jujieht.
; ©alb

umö er fleh mit feinem 5?och, ber ihm ben ©raten der terben,

htvnmjanfen, ober, wenner ©ich nicht will, fiel) gefallen

foffen , b«h er fehlecht jn effen Friegt unb nm fein böchflel

©utfommt: halb muh er mit bem ©erroalter , wenn er Rieht

gut roirthfehaftet , ©etbrnh Anfängen u. f. F. Ober ifl’4

nicht fo?
'

‘£ b ch i a b e 4. 3<h meine, - •.

’ Simon. ©afftlbe muh auch bei ©picut eet 5all ftp»,

fo bah er nie beä höchflen ©uteP theühnffig werben wirb,

©er ^arajit hingegen hat Feinen Äod) unb Feinen ©erwartet,

bie ih« trjflrnen, Feine ganbgiiter unb Feine ÄojlbarFeiten r

bereu ©ertnfl ihm ©e'vbruh oerurfaehen fönnte; unb beunedf

hat er i« ejTcn unb &u trinFeu, 2Baö er will, ohne ton einet

©tnjtgcn ber ©efchmerlichFeiten , welchen 3eue nicht entgehen

Fbuneh ,
beläfligt j« werben,

i3/. $i«rani unb an* allem ©Uherigen ift nun , glaube

ich, hhiltSnglid) bewiefen, bah bie ^arajlfiF eine Äuafl fep.

9tun ijl nod} übrig, ju jeige», bah ff« biebejfeift, unb *®ar

fät’e. @rjfe, bah ftf beffer ift ^ «le affe übrigen Äönfle über*

jjanpt; fobattn, bah fl« ben ©or|ug oor jeber einzelnen jtnnfl

fnübefonbere eerbient. ©a< ©rlernen jeher anbern Äunft führt

unoermeiblich 5)iiih« unb Arbeit, furcht unb Schläge mit

fleh,; ©in ge, bie gewih 3eber weit ton fleh- wegwiinfeht. SDfei*

ne finnft hingegen ift ohne affen Swrifel bie cinrlge, bie ftth

Phtöf^frMF erlernen läfit. SBer ifl wohl je bon einem Schmaule^ il -
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üeulenb weggelauffn , wie wir fdjo« 2Ranehe reu ihren 2RH*
(lern taufen gefehen ? ..2Ber jeigfe je , wettn e« jurn fffe»

•

i «in®, ein traurige« ©efleht, .wie Diejenigen., welche jur
©d)ute geben? Der «Paraflt, mH ©ifer für feine JJunft,

gebt freiwißig unb gerne ju ©afle, währenb bie Sehrlinge an*

;

' btrer Äünfle biefe »ft mit gtb&tem ®iberwißett erlernen , nnb
nur ihnen baoonlaufen. Unb fommt hierbei nicht auch Da« in
^Befrachtung, baß S3äfer nnb SRüffec bie gortfehtitte ihrer

©öhn< in ben anbern Bünden gcrabe bamit belohnen; ®a*
bet «Parafit afle Hage erhält? „Der 3unge hat heute recht

brat» gefchriebtn : gebt ihm wa«@ute« ju effen. ®r h«t heute
fehfecht gefchrieben: gebt ihm 9tid)t«." ©iehfb bn alfo, wel*

<h«« ©ewieht biefe @ad)e hat al« ©frafe unb Sclohnung ?

>4. ’Ufle übrigen fünfte aber bekommen ba« ©ute erft

nach bem Semen s ber ©enufi ift eine Frucht, jn weicher (Te

erft auf einem langen unb fteiien SB ege gerangen. Die Data*
fltif aßein ifl’«, weiche im Semen fchon ben ©enuf? ber Äunff
gewährt , unb ihren Bwecf fchon in ihrem ^Beginnen erreicht.

51ße anbern jtünfle fammt unb fonber« haben nämlich feine

anbere Scflimtnung , al« bif, ihren «Kann ju ernähren, wäh*
renb bet «Parafit, .fo wie er angefangen, fleh feiner jfunft ju
wibmen, zugleich auch, feinen Unterhalt hat. Der Sauer baut

- fein gelb nicht , um be« Sauen« an fleh , ber 3immermann
jimmert nicht um be« Bimmem« an fiel) wißen: ber «paraflt

hingegen oerfolgt feine anbere 9lbfl$t , fonbem fein ©efehüff
ifl jugleich fein 3«ecf.

i5. ferner, ®erj»eif? nicht, baß oße übrigen Äönfller
nnb jjanbwerfer höchflen« einen ober ,<wei geiertage be«

SKonat« haben , unb bie ganje übrige 3eit fleh fchinbeu unb
. i

' - 8 * -
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Vlocfen muffen , inbein jebe ©labt nnr wenige atfjäbrltch« nnb

etliche monatliche gcfltnge begebt/ wo bann bit Beute Sun*
bet glauben , wie gut fle’tf haben.' ©er ©araflt aber bat in

jebern Monate feine breiig geiertage: benti jeber ©ag ift

ihm ein ©öttertag.

16. 9Ber ferner in irgenb einer aubern Äunff etwa*

Stechtet (eiften will, barf Senig effen unb Senig frtnfen,

«I* ob er tränt wäre: benn Ser Söiel igt unb trintt/ wirb

gum Beriten fehlest aufgelegt feon.

17. ©obann gibt et (eine Äunfl, welche ihrem 35cf!t»er

ohne Serfgeuge ©ienffe leiden tonnte. Ser tann flöten ohne

glöte, citherfpielen ohne Gitljer, reiten ebne tyfetb? ®ie

einzige ©arafltit id für ihren 2Jteid«r fo oorfrefflid) bequem,

baß er ohne irgenb ein ©erätb« de aufüben tarn*.

18. Unb währeub man für jebe anbere jtund , wie

billig , ein Bebrgelb gablen muß, betommt man hier weis

d)ef* .

19. ©ie anbern .Sünde haben jebe ihren Bebrmeider:

bie iparafltit aber braucht teiuen ; de wirb , wie bie ©id)t«

fund nad) ©erratet , uumittelbar alt göttlichet ©ttabeugt»

fchent gu Sbeil.

jo.- (Jablid) id nicht gu tergeffen, baß anbere &ünde
auf ber Steife, fet) et gu Saffer ober gu Banbe, gar nicht in

3(ufÜbung gebracht werben tönnen: bie ißaradtit treibt d<h

auf Banbreifett wie gu ©chiffe gleich bequem.

Z D d) i a b e t. 3d) muß bir in 2lßem 9ted)t geben.

31. ©im ott. (Jf fcheiat mifefogar, alt hätten ade

übrigen Sünde einen gewiffen £ang gur sparafltif, wäljrenb

biefe gu feiner eingigen berfelben einige Steigung geigt.
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2 pd>iabetf. Sfber, mein grennb/ bne$nid)t
fite Unrecht , frembel ©jgeuthum. iß nehmen fr

Simon. iUKerbingl.

, , Z 9 d> i a b e*. 9tun, btt tyaraflt nimmt ja frembeb ®i*
geuthnm jn (Id) :ffrut et a(fo nicht Unrecht ?

'»» Öimon. 9ld) — SaO weiß id) jefjt nid)t. ©ernig,

wähtenb bie Anfänge alter jtünfte gering unb Oträd)t(id) (Inb,

ift bie ^arafltif fd>on <in ihrem Urfpruug* ein« 1 febt ebbe.

Äunfh Senn bn wirft flnben, biefer Urfprnng ift nid)W ®e»
ringereO , aie bie Sreunbfchaft, biefer fo hochgepriefene.>

9tame.

$9d)iabe4. ®ie fo?
Simon. Uliemanb wirb ja feinen greinb, gitemanb ei*

nen ihm ganj unbekannten SWenfdjen, ober aud) nur einen

ttmi entfernten Scfannfen p Stfdje bitten: man mu# erft

©inee ?5r<unb geworben fepn , um jur £beilnabme an feinen

geftmahfen unb Sd)mäufrn unb ja alten ben SJfpfteri« biefer

jtnnft jugelaffcn ju werben. Sähet hört man bie gente oft

fagen : „wie foltte- Ser unfer grennb fern , ba er ja nod>

nie mit nn< gegeffen unb gefrunten hat?"jum beutlicben

Seweife, baf nur ber fcifdj» unb 3ecbgenoffe ff« eint«

Irenen greunb ju gelten pflegt.

*5. Sah aber biefe jtnnft aud) bie föni gl idjfte alter*

jtfinfte ift, wirft bu am heften aut gofgenbenv entnehmen:

2Ber fonjt irgenb
1

eine Jtnnft betreibt , muh unter Schweif
unb mannigfachem Ungemad) , flpeiib ober ftefjenb, arbeiten»

unb ift ganj unb gar ber Sclare feiner jtunftj ber SaraflP

hingegen flbt bie feinige au$ , anf ^olftern liegenb , wttf ein"
* - > v N

i
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»4* Unb fott id) gum 93e»eife feineO erücffefiflctt Suftan?

bei and) nod) ©aO anfüfjren, tag er allein, um mit bem
weifen $omer ju reben,

95ivgfnt>S bauet mit &!tnben ju ^ffanjungen ober ju Selbfrutpt;

Opne beä ‘Pflanjfnä SWiU;’ unb btt SldfernS erntet er aUroärt« ? *)

*5. Unbltd» tanu ein üfJletaUfünftfer, «tu ©eometer, ein

Stbetor feine Jtun ft ungebinbert auOüben, unb babei fonfl bet

gröfite ©d)öp$ ober bev fd)ted)tefte »urfd>e fei)« j gum *j)ara»

fiten aber taugt webet ein ungefitteter 2Renfd) , nod) ein

©ummtopf.
£pd>iabeO. 9ftfe ©eit, we(d)e bettlid)e ©ad)e ift e<

. bod) um bie ©djmaroperfunft ! SWid) wanbett wabrlid) fd)on

bie Saft au , ein ©avafit ju fepn , ftatt ©effen, wa$ id) jept

litt.

*6. ©im on. ffiiefebralfo meine Jtnuft im Allgemeinen ben

IBorgng not alten übrigen oerbient, glaube id) genugfam bar»

.

getban gu haben, gaßjunä nun aud) febeu, ©ad fie vorauf

bat oor jeber eingelnen inObefonbere. Qi wäre abgefdjmacft

,

unb f)ie#e bie ©ürbe ber ©arafltif in ben ©taub sieben,

wenn id) fie mit irgeub einem ber gemeinen Jjanbgemerte gu*

fammenftetten wollte: id) habe nur gn geigen, tag fietorgug*

lieber ift, atO bie wid)tigfhn unb fdibnften aller Äünfte. SJtuu

ift etf eine allgemein anertannte @ad)e , baß bie Sl&etorit unb

©bilofopbie tiefen Slang behaupten, inbem fie ifjreO hoben
©ertpeO wegen oon Einigen fogar oorgugOweife Siffenfdjaf*

<en genannt werben, ©enn id) bir atfo beweifen werbe, baß
aud) tiefe oon bet ©arafitit bei ©eitern übertroffen werben, 1

*) C&pff. IX , 108. f. »on ben Sptlopen. ]
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fo, wirb anfdjmet ju entnehmen fepn, tag jmifchen meiner

Ättsift unb ben übrigen fein geriugerecUnterfd)ieb ifl, a(<

jmifchen bet 9lauflkaa,unb ihren Wienerinnen. -
,

. ;s7 . 33orerft hot de vor beibin n in #infld)t auf ihr SBe*

fen felbft, ben gtogen 23orji}g, bag fle al* etwa* 38 it fliehe*

befiehl uub jene nict)f. ..Wie fRbetotif gilt nicht füllen für

Wflffelbe: ©ittige halfen .fle für eine .Run fl , 2lnbere für ba*
:

©egentheil für eine Unfunfl, @tlid>e fogar ,für eine arge,

Ännfl, 2fnbere mieber für etwa* ?lnbeve*. ©ben fo verhütt

e< fiel) mit ber 3>hiiofophie : eine anbete 2lnflcht. von ihr hat.

©picut , eine anbete bie Stoifer , eine anbere bie Qlcabemi«

fet, mieber eine anbere bie ^eripafetifer; fnrj $eber mad)t

fiel) einen aubern begriff von ber q)bi(ofvpbie ; fv bag bi*.

«nf:b<n heutigen %ag bie .<V>t>i(Dfopften fld> herüber nid>i vet*

einigen tonnten, noch auch ihre Sunft al* eine unb biefeibe

erfdjeint. 3Ba* fld) baraue ergibt, liegt am Sage, bente ich.,

©inejfnnfl nämlid), ohne beflimmte Sßefenheit , ifl gar feine,

äunft. Wie 2frithmetif j. 93. ifl boeb überall nur eine nnb;

biefeibe; jroeimal jwei macht vier
t

. bei ben Werfern fo gut,,

al* bei uv* ; ©riechen unb Barbaren fhtb barin gang ©io*.

Allein ber Bhiiofophieen fehen mir viele unb vielerlei, bie

Weber in ihren Brincjpien noch in ihren ©nbgmecfei; mit ein«

üftfcer h#*monirea. . ?4

;• Z vd)iabe*.

.

Wa hafl.hu (Recht; (le fagen jmar immer,,

e* gebe nur ©ine 3)hiiofophie,/ber fle feib fl machen viele

an* ihr» •; . * •** ;r- i. .

*8. ©iinou. 2Benu hie unb .ba in anbern Bünden

bardvgängige Uebereinfltmmung vermißt wirb ,

.

38a* inan ba,

mit entfchulbigen wollte, bag fle ihrer fRatnr nad) etwa» Un«
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entfchiebene* Jtt haben fcheine'n , unb'baß ihre »griffe unb

Sehrfäbe nicht unoerÄiibf bieftlben bleiben fönnten r f»

ließt fld) bitft ©ntffbuttigung- allenfalls annehraen. QJtttm..

Sßet bann ff* gefatteit loffen, baß bit «Philofophie , bte t>od>

nothwenbig mit (I* ©in< fcpn follfe, nicht ©in* iß, unb.

weniger mit fld) ßarmonirf , all eint- Sfojahl »erfdßeben ge» i

flimmter^ Jnßrnmente ? ©« gibt mehrere fPßilOfopbieen: i«*-

id) fei)?, ti gibt ihrer unbeßimmbar oiele. 2IHein e$ bann ja

nur ©cne ©hilofophie geben, nnb meutere tönnen nicht p»
gleid) ftp: alfo gibt ti gar feine.

*9 . ©ben fo' läugue id)- bie ©rißenj einer {Rhetorik <

©enn'.menn- über einen ©egenffanb fteiner ©affelbe fagt,

wa$ ber Wntwre , fonbern ein Äampf ber entgegengefeßteßen 1

Snßchten Statt ßnbet,' fo iß ©ieß ber beutlid)ße Beweis,

baß bar ©ing > oon welchem inan fid) wiberfprechenbe Begriffe5

bilbet , gar nicht oorhanbtn iß. Senn wenn man fleh über

bie grage, welcher oonümti entgegengefepten Begriffen einer

Sache .jutomme, nicht bereinigen fann» fo hebt eben Bteß
bie SBeftnbeit ber fraglichen Sache auf. -

3o. SJlit ber ©araßtif iß ©ieß nid)t ber gaff; Bei

Oriedjen unb Barbaren gibt eS nad) SBeftn nt»b gorm nur
eint unb biefelbe ©araßtif, unb man ßnbet nicht, baß ber

9luetrucf : Schmaroßen, oon bem ©inen ober bem 9inbern in

perfchicbenem Sinne gebraucht mürbe. ‘©beu. fo wenig wirb

eo ^araßfen geben , bie , wie ©ieß 'unter btn Stoifern unb
©pteureern ber gaff iß, oerfchiebene Sehrmeinungen hätten;

fonbern eS herrfcht unter 'ihnen bnrd)gängige Uebeveinßim»

mn.ng nnb ©intratßt in $ittßd)t auf ihr-58evfahren unb ihren
* ' * V " .* ui- ' h
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(Snbjwerf. @o glaube i# tenn, mtdj bem Siebengen Io
baupten ju biitfen , bte ij)arafftif iff — bte 2öei*beit.

3n.
' '$>

9<fdj4-wtKe# 33eine ©eroekffibrung fcfjeint mit

affebbtng* ganj beftiebigenb ju ftp. 3!bte wie rotftff bu bar*

tbun ,, baß bie 3>bifofopbie audj in aUen übrigen SRücfffdjten

beiner Äuuff nadjffebt?; -
’*

1 “

i 6imo:n;: 2)a muß täf> bte benn jtterft; bemerffidf Wct*‘

d)en> tbafr. «tu ffJarafft ff# nodj nie um bie Vbifofopbi« be»

müf>t bat, wobt aber weiß mau oon gar Dielen <P(jtlofopb<tt>

bie eott jff>ec gewaltig in bie ffJataffNf berittbt waren unbf

nt«!) flü# • • •

~

. Spdjiabeb. jfannff bu wie btnn weidu nennen , bie

mit ©djmarotjen ffcf) abgegeben bitten ?

’ ©imott, ®u fern: ff ffe gewiß fo gut afb -idty £bdjia*

beb , n«b ffeltff bidj nur fo nnwiffenb' *), cf* ob ©ieß ibnttt

jirr ©djanbe uttb nidjt Dttfmtbr *ttr @bre gereichte.

$>dji a»b ti, Sbeitt , roabriidj nidjt ; ©ttnott: • idj fann?

. mit «vbeifl*$bftt nidjteinbUben , weidye btt feUteff ,}tl nennen

-

WiffeU.
* “• i

' ' '
•

; Tf- i

© tm o n. Sa müßteff bu ja feine einzige bet Sebenbbe*

fdjreibungen' geftfen haben, mein Keffer, wefdje bon jenen-

^bifofopben -bObbattben ffnb : fonff müfffe bir gleich beifatten

,

wefdje idj meine.-
' '

,ii> & *

SSiHjf abe& Sffün, bei’m $etettfe$, jefft bin idj bb#
begierig , ji» b^n>JiWte ffe betffen.

- ©tmon; ©o< wttt idj bir fagen: idj will bk eine fReibe

bott fflbtfbfoPhen berjibfett , bie gewiß nidjt Juben fdjiedjte*

^ r, u, .— - .
• •

•
. . ;; . .

• :• „
•

o -+y jfcfyt&ffleM ttitbt tu beu 5tcjrt
! jn geübtem.; <

' :• *
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deu, im ©egentbeite, »ie id) «taube , p beu atteroorpglie&s
.

(len «ebbten. .
. . .

3». Einmal bet ©ocratiler Slefcbi nei,.ber (öerfaffer

bet betannten autfübrlidien nnb fd)öu «efdjtiebenen Sialogen,

Ditfer brachte feint üßerte nad) ©ieilien in berSlbfldjt, bera

^Qtanit ©ionpßui baburd) befannt p werben. 2)a tai et;

ibm feinen SWiliiabei btt, erhielt SBeifalt, nnb ließ ffd)’i »on

nun an }u ©teilten an bet iafcl bei SDionpfiui wobt fepn

:

bie Unterhaltungen abet im ©efdjmade bei ©oerateilbaffea

für immer ben Slbfd)ieb et batte».
'

33. Unb Slrißipp aui Gptene, «itt er nicht and& für;

einen ber erden $bi(ofopben ?

Z t) d) i a b e i. Unflreittg.

( © i m o n. 3« nun , and) 2>iefet fdjmaroßte jti gleicher

Beit bei 2>ios9(Iui in ©pracui , unb jwar «alt er unter alten

Faradten am meifleu. bei. ibm. Orreifid) befaß er audj bei

©eifern mehr Talent p biefer .Rund, ati alle Uebrigen ; fo

baß ©ionpflui alte borgen feine Jtödje p ibm fd)icffe , um (Id)

bon ibm indruiren p (affen. @e iß, benfe id), mit 9ted)t

ber ©tolj nnfeter 3unft. >

34. Unb euer gbttlid>er $ l a t o id ja gleidjfalti nach

©ieilien gekommen, unb twar in betfe(be».;?tf>|fd)t,;.nur ©d)a*
be , baß er nad) wenigen Sagen bai Sebmarogeu wieber auf*

geben mußte, weil er oon 9latur ganj nnb gar lein ©efd)icf

bap batte. 3war gab er fld) *ad) feiner 3nrüeftunft nad)

Sttben alle ©übe, buvd) ©tnbium fld) bap tüchtig p ma*
d)tn, nnb unternabm eine zweite Qfrpebition nad) ©ieilien.

Sltlfin faum batte er wieber ein d>aar Sage an bei 25ionp*

dai Safel gefiff«n,- ati.. ihn feine Unbcbü(flid)teit abermati
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baoon antfdjloß. SDiefe Unfälle bet 9>fato in ©idlien haben

meinet <5rad)tent gleßnlidtfeif mit benen bet 9lidat. )
• $od)tabef. 95 ei 2Bem flnben (Id) benn biefe^ladjrid)*

ten , ©iraon ? 1

35. ©im on. Unter 9(nberu bei bem 3RufIfer glriflore*

nut
-

, einem fehr achtbaren ©ewährtmanne, ber bei 9ldeut

«benfattt 9Jaraflt mar. 2>aß ©uriptbet bei bem ÄiSnige 91r«

chelaut bit an feinen £ob fd)maro{ste, nnb 9inarard)Ut bei

gfleranber, wirb authjbit eine betannte ©ad)e frpn.

36. 9iud) 91 riftot eie tßot in ber *Pav«fItif wenigftent

einen 9lnfang gemadtt, wie er benn aud> in allen übrigen

jfünften nicht übet ben Einfang hinauf gefommen i(l.

'

37 . ©0 habe id) bir benn gang ber 9Babrheit gemäß

gegeigt, baß et große Vßilofopben gegeben» bie (Td> ernftlich

um bie tyatafltif bemühten: aber 96er wirb mir einen ^ara«

fiten anfmeifen, ber je £ufl betommen hätte , gu pßilofopßi«

ren ?
'

38. 9Beun et gum glütflichen geben gehört, nid) t gu

ßnngern , nicht gn bürflen , nicht gu frieren , fo genießt 2)ie* •

fet Tliemanb in höherem ©rate
,

alt ber *Pflt«fft. 9>h<lofo*

phen fleht matt öicle hungern nnb frieren , aber gewiß feinen

3>araflten, ober er wäre feiner, fonbern eielmeßr ein erbärm»

lidjer ©chlncfer, eine ftirt — ^Phtlofoplj.

3g. Z p d) i a b e t. ©enug hieoon : noch b«ft bu mir ja

mehrere entere SBorgüge ju geigen , welche bie ^arafltif oor

ber *Pbifofophie unb 9ih*torif hot.

Simon. 2>at ihenfd)lid)e geben, mein lieber SJreunb,

-*) ©. Eßucpb. Itn 7ten Suche. •,
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hat {»derlei Seiten,- Trieben*» unb Kargheiten. (Sä gibt

feine jtunft r trie ntcf>t ut einet ton biefen beiten Seifen an

ben £ag legte , (ffiap atr ihr nnb an Seiten ift, bie f(e inne

haben. 'Betrauten mir juerfl bie Äriegheit, unb unterfu*

• dien , 20er in foleber fld) fel&fl unb gemeiner Stabt am näh*

lid)ften ift (ber «PbilbfoPh wib JRebner, ober bet Barafif) ?

Spchtabei1
. 9tun, bn fünbigeft ba einen ernflliäjeu

Sßedfjmpf an , in ber 2 fiat: id) ladje fdion bei mir felbft,

roenn id) beute, »ie btr Böifofoph fld) geberben wirb, wenn

et mit einem @d)m«to£er ßd>: pfaramtnftetten (affen muß,

40. Simon.. Um bie ®ad>e minber befrembenb unb
lädjrrlid) p flu ben, fo (teile btr rot, ei fommebie 9lad)rid)t,

bet geinb ftp. plöplidf in bai da«b eingefallen, unb bie 9tofh

erforbere, ihm, entgege&pnicfen unb feinen- 23erroüftungen

©iuhalt ,p tbuu: auf ben Aufruf bei Jelbherrn (letten (Id)

Sitte vom mebtpflid)tigen SKter ein , unb unter Siefen and)

et(id)e ^ilofcpben, Dtcbner unb iparafifen, 9lun motten wir

fte aubfleiben; benn 2ßev bie Äriegitrad)t anlegen foll, muß
oorerfl audgepgen »erben. Jeflt, mein SJefter, befd)aue bir

biefe deute 5)1ann\ für 5Jiann ,, unb’ prüfe ihren Körperbau.

Su wirft fogleiet) einige bemerfen, bie oon lautet j?ungerlei*

ben mager, blaß unb fleif auäfehen,- alb' ob fle fd)on auf bem

@d)tad)tfclbe unter ben 5Ber»tutbeten gelegen hätten. SBäre
ti nid)t lädierlieb,, p. ermatten, baß deute, benen. vielmehr

Stärfung unb pflege p gönnen märe, im Sfanbe fepn wer»
ben, Kämpfe, Sd>lad)ttn, ©ebrättge-, Staub unb SBuuben
autfpbalten 9* :

41. Sieh nun aber auf btr anbtrn ©eite ben Baraflfen,
weld)e ganj anbert Jignr Sieferwadjh 3ffcer.nid)<;roPhlbt*
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felbt unb b«ft «ine >angenebme frifi&e 'garte , irtdit fdnoarg«

• braun »ie efn £ned)t, aber and) 'tttd)t weiß -wie ein SBTdb*

dien ; iff nid)t fein ganjeö 9In4fef>en fräftig nnb ffattlid), unb

gefunbe ©äffe unb tapfern SJiutb?' ©enii ei ließe

nid)t fein, einen roeibifd)en, fd)fid)lerneu 93ltcf in bie ©dilad't

mitbringen. 9lnn faß«, wirb ein fold)er9J?ann hiebt ein fd)ö*

uer ©olbat, unb cidjt and) nod) im Sobe fd)ön fepn, wenn

et tiibtnlid) fallen -foHte ? • ,

4 *. ©od) wogu tiefe bloßen SJermutbungen , ba unö ja

focfifdje S3eifpiele ju ©ebote flehen ? Um bie ©ad)e fnrj nnb

einfad) gu faßen : %ße fltbetoten unb *)>bilofopbenv bie jemalf

im Kriege ßetoefen ,
(jaben fTd) entroeber ßar nicht weit oor

bie ©fabtmauern binauägewagt , obet wenn and) @iner ober

bet iflnbete genötbißt worben,' ffd) in bie ©d)tadjtreibe j«

flellen, fo behaupte id) , baß et alöbafb feinen (Jameraben beu

IRüefen gefebrt unb fein j>eil in bet glucbt gefuebt bat. •

S t>d)i ab eÄ. ©a$ wäre bod) feltfam! ©et SSemeiö
,

jben

bu oerfptidyfl, biirffe nidit leidit fepn. 2aß alfo böten.

©imen. SBaö jtteiff bie fJtbetoreu betrifft, fo ift 3fe»
• erateö in feinem geben gar nie in ben Äricg auegejogen* ja

er b«f uid)t einmal bie grtidfllicbe "Stebnerbtibnc besiegen

,

offenbar auf SWangel au 9)?utb , unb weil ibrn oor lauter

Qlengfllichfeit bie Stimme »erfaßte, gern«, haben nidit ©c*
tuabeö, ?fefd>ineö unb ^btlocrateö fog(eid),'alo bie

jtriegöertfdrung btö ^Dbilitpuö etnlief, auöSlngfl bie 3iepua

• blif unb ffd) felbff an ben 2J?acebonier oerratben? finb fle

nicht bübfd) ju ?Itb«n geblieben, nnb baben bie öffeot(id)en

Jüngelegenheiten in feinem 3ufercffe gu feiten ßefuebt; fo

»haß jeber Athener, ber biefelbe Planier, jltieß gu fuhren,
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befolgte, ju ihren vertrauen Sreunben gehirte ? Unb $ 9«

per.ibet, ®emofth«net, S 9 c u r

ß

# Me bod) fär beherj*

ter galten, unb in ben 33olftoerfammlungen fo oiel Särm
machtenlunb fo meiblich auf Wlipput fd)impften , haben fit

auch nur ©ine maefere Zf>at in btrn Äriege gegen ihn per*

richtet ? Spcurg nnb ijpperibet finb gar nicht in’* Selb ge*

r lieft: fie hatten nicht einmal bat Jjerj , ben jtopf jum Stabt*

tfjore hinautjufteefen , fonbern faßen , mährenb bie Stabt be*

lagert mürbe, jmifchen ihren Pier SBänbeit beifammen, unb

fabrijirten 2luträgd)en unb ©efehmtmörfthen. 3)tmof!hen«t

aber, bat große ®emagogen&aupt, aut beffen -Diunbe man in

ben Solftoerfammlungen Stebentaiten ju Peruehmen gemobut

mar, mie: „®hil»PP# bi« ^eftilenj aut SWacebonien, bem

2anbe,§moher man nid)t einmal einen Sclaoeu taufen mag/1

biefer ®emofthenet hatte fleh faum getraut, Söotien ju be*

treten, alt er, noch «he beibe jjeere auf einanber fließen uub

bie Säbel jogen, feinen Schilb pon fleh mar f "unb bat 2ßeite

fachte. Ober ift bir mirflid) oon biefem ©efchiehtchen noch

9tid)tt ju Ohren gekommen, bat boch aller Orten, unb nicht

bloß ja 2ftljen, fonbern aud) im £htaeier * unb ScQthenlanbe,

ber Heimat!) bet elenben tropft, befannt ifl?

43. Spchiabet. ©t mar mir atlerbingt befatinf. Allein

biefe Seute maren jt fRbeteren, unb auf bat dtebenhalfen

eingeubf, nicht aber auf bat jtriegthanbmerf, Otber mie ifi’t

mit ben iPbilofoPben ? ®iefen mirft bu boch mohl nicht bat

©leid)« , mie jenen
, jur Saft legen fbnnen ?

Simon., O, mein lieber Spdjiabet, gerabe ®iefe, bie

tagtäglich oon 3Jfutb unb ©tanbhaftigteit prebigen, unb bat

fdjone Sfßcrt 2ugenb mit ihrem ©efdjmäpe abnupen, bie
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leigen ftd) n®<!> utijWd) feffl« nn» «rtävm'tdift, af< bif 5Wf«s
' foren. Ueber|euge bid) felbft : l£ßt ftd) ein einziger S>hilofoph

«ufnmfen , bet fein Seben not bem geinbe gelaffen hätte?

tfntweber flub fle gar nid't ju gelbe gejogen, ober / 2)ie ti

getßan, haben fämmtlid) bie gfud)t ergriffen. 2lntiflhene®

,

2>iogene®, (Srate®, 3eno, q>(ato, 2lefd)ine®, Slriflotele® unb

wie fte 21Ke beiden, haben in ihrem Sehen nie ein Treffen

,<md) nur oon »Beitem gefehen. ®er (Sinjige, ber einmal bog

jfrerj gehabt, einer ©chlasht nahe bei ber ©fabt beiwobren

ju wollen, ihr hothweifer ©ocrate®, lief in Einern fort ton

bem tarnet herab bi® in bie 9Ungfd)ttle bei Saure«® , wo
i«l ihmpaflieber büntte, mit hübfeben jungen -ju (diätem

,

. unb; bem 9Webften SBeften feine fopfjiftiftben 9lätbfeltben.«nf*

.

ingeben, al® braufien mit einem ©partanifdjen ^anbegen fld>

berumjufd>lngeu.

• Spcbiabei. Jd) geftehe, mein ©effer, baß ich mir

©ieß auch fd)Oit oon Sintern habe fagen (affen , bie gewiß

nid)t bie Slbflcbt haften, über tiefe tyßilofophen fleh luftig ju

machen ,Iober einen gehäfjlgen 23orroutf auf fle ju laben. SJlatt

wirb alfo nicht fagen fbnnen, bu habeft bir, reiner Runft ju

©efaüen, SSerläumbnngen erlaubt.

44. Slbcr fco nun hoch fo gut, ntib jeige mir auch, wie

(Td) fcenn bie tyarafltif im Kriege auinimmt, unb ob man
hon ivgeub Einern ber alten gelben fagen fann, baß er e*tt

• ©araflt gewefen.

©imon. ffife, mein greutib? ift hoch .Reinem, auch

nicht bent Ungebiltetfteu , j?omer fo unbetannt, baß er nicht

wüßte, wie bei ihm bie autgeAcidiuetften jjeroen bie Sollen

ber $p«rajlfen fpielen. Jener üteftor , oon be ffen 3Runbe bie
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IRebe wie #onig goß, war bet 9>ar<Mtt bei Königl STgamem*

non ; unb webec WdiiUel , obwobt btt $etrtid)(le an Äbrper*

geßalt uub btt 93raofte an ©ettnnung , nod) aud) 2>iomebel

unb 9ljar waren bei 9Igamtmnor. fo belobt nnb angefeben,

,all ber atte 9legor. 2>enn er wiinfd)t (Id) njd)t geben (Ujare

unb jeben Sldiillefte, wie er (Id) jebett 5le(Iori wönfd)t,im*
bem er äußert, baß Sroja längg in (einen jpänbrn wäre.,

wenn er jeben Krieger batte, fo brao wie biefer <ßara(It,

feinet b°b*n Sltterl ungead)tet. ©ben fo nietbet uni Konter,

baß 3bomeneul, ein ©prößtiug 3n)>iterl, gtcidjfattl 2Iga«

memnonl ©arafit gewefen fet).

45. Z b d) i a b c l. 3d> erinnere mid> , fo ©trnal gerefett
|

jn babeu: bocb febe id) nod) nicht recht ein, baß biefe beiben

SDt änner gerabe bie © d) m a r o (j e r oon Agamemnon gewefen

fepn fotten.

©im on. SFaCren bir benn bie 2Borte nidjt bei, weldft

Qlgatnemtton an 3bonteneul felb(t ririjtet?

Spdiiabel. SSetdie benn?

©im on. (3(. IV, 262.] — Sir gebt ber 33ewtt beg4nbig

Slngefüttt, wie ber meine, it«W äjcrjcKlwtuiftbe ju

trinten.

3)iit biefen SDorten: „bet ©edier gebt bir beflänbig ange»

füllt," »iß ?fgamemiion nid)t fagen, baß 3boitieneul fdjta«

fenb uub wadjcnb, babeint unb int Kampfe, einen (tetö ocr«

(en tpocal oor f(d) habe, fonbern baß er nidjt, wie bie iibri»

gen ©clbafen, nur gu beßimmten Sagen pon ibm gelabcn

werbe, fonbern allein bat 9tedj t habe, atte Sage ati feiner,

bet Königl , Safel 41t fpeifen. 2ljar j. 93. wirb nur n ad)

(einem rübmlicb beganbenen 3wcifantpfe mit Rector „bin jum

V I
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m
göttlichen Jjelb Qlgamemuon" *> geführt, um enblici) einmal

? bet @&rt t&eil&nffifl i« »erben, mit bem Könige ja tafeln.
v

^bomeneuö bagegen unb Oieflor flnb beO Könige tägliche ©äfte,
J|

mit Corner fetbft fagt. Sefonbetö »ar Oieflor , wie mir fcheint,

* ein oortrefflid)er SKeifler in ber Kunft , bei Königen p fdjmas

:* rohen«: ®ev batte ben Anfang bamit nicht erfl bei 2lgamem«

ton, fonbern »eit früher fdjon, bei Säneuö unb ©rabinö,
' gemad)t$ unb altem 2Infd;eine nad) hätte er bie Srofefflon

'

auch nid)t anfgegebett , »enn Agamemnon nid)t geflorben »Ire»

2pd)iabeö. Otun , ©aö ifl aUerbingö ein fefyr ehren«

»erfber Saraflf. ©olltejt bu nod) SJlebrete biefeö Otangeö ju

P nennen wißen ? . ,

’

*
46. © i m o n. SSJarum nid)t ? ^atroclnö , @iner ber

9 berrlidfflen ©riechen, ein nad) Körper unb ©eifi gleid) anö*

gewidmeter Jüngling., »ar g(eid)»ob( beö 2ld)iUeö ^ataflt.

’ 3«, »enn id) auf feine Späten febe , möd)te id) fogar be*

bauptcn, baß er bem 2ld)älteö felbfl in Olidftö nachgeftanben

habe. 2Bar nicht @r ei , ber ben Rector jnrflcffdjlug , al<

* ©iefer fd)Oit in bie @iied)ifd)cn Sefefligungeii eingebrungen

»ar, unb bei ben Schiffen focht? 2Bar @r eö nicht, ber baö

©chiff bei Srotefllauö, alö eö fdjon in Stammen flanb, löfcb*

;

te, »ie»obl fleh jmei gewiß nicht t>eräd)tiid)e OJlänner, ber

j

rüftige Segen 2ljar $e(amoniuö unb ber berühmte Sogen*

fehüfje £eucer, auf bemfelben befanben? Siele Sarbaren*

unb barunter 3upiterO ©obn , ©arpebott , fielen unter biefeö

Saraflten jjänben. ©nblid) »ar aud) bie 2lr t feineg £obeö

anögejeichnet : beim roäbrenb 21djitteö ben Rector , Sariö ben

•) 3(. VII, 3i».

Sudan, loöSbcön, - 9
UL- - /
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STchillel erlegte , alfo immer nur @inet Grincn , mären ti ein

©ott nab jroei Sterbliche, welche ben «Parafiten erfchlugen. *)

Unb fterbenb fpracft er , gar nicht mie bort bet große #elb

jjector, ber ju 2ld)iUeb fußfällig fleht, feinen Leichnam me»

uigftenb ben ©einigen jurficfjageben , fonbern SBorte ,
bie ei#

neb «ParaiTten witrbig maren.

ilochiabeb. ©eiche meinft bu benn?

©imon. [31. XVI, 845. f.] Solche wie &«, wenn mir
auch Swanjige wären begegnet,

Sille fie lägen gefhrccft, von meiner Scmje gebänbigt!

47. Z o d? i a b e b. Olun gut : aber mie roittft bu bemeifen,

baß «Patroclub nicht bergreunb, fonbern ber ©chmaroper bei

Slchilleb gemefen ?

©imon. Dai mitl ich ihn bir mit feinen eigenen ©or*
ten fagen (affen.

£ p ch i a b e b. Dai märe hoch feltfam,

©imon. Plan fo höre : [31. XXIII , 85.]

Hege mir nicht bab ©efcetn vom beinigen fern, 0 StcpiUeb

©onbern gefeilt, wie ich mit bir erwuchb in euerer iQo(>nnng.

Uttb gleich weiterhin: [90. f.]

Sreunblich empfing mich in feinem VaUaft her reifige 9Jeleub,

Unb erjog mich mit Steiß , unb ernannte mich bir jum Änappen,

Das heißt: ja beinern ^Paraflten. - jpätte er ihn ftrtunb neu«

nen wollen, fo hätte er ihn nicht Ätiappen genannt: benn

Datroclul war ja frei. ©tnn alfo unter Änappe meber ein

SJrrennb noch ein ©claoe jn oerflehen ifl, ©en meint $omer
anberl bamit, alb einen «Parafiten ? @0 h*ißf auch SWerionel

ein Knappe beb 3bomeneub, unb 2>ieß mar überhaupt, wie

*) Slpoll, ©uphorbu« unb Rector. 31. XVI, 785. ff.
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id) glaube , bie bamalige ^Benennung für *l)araflten. $abei ifl

uid)t gu überfchen , bag 3bomeneuÄ , obwohl ber Sohn 3«*

piterd bod) uidjt gewürbigt wirb , „bem 9lrti oergleid)bar"

gu Reißen , wohl aber fein «parafit Vertonet.

48. 9lid)t genug: war nicht Slriflogifon , nach Sbuct)bi*

be$ ein armer ©efelle aut bem SBolfe, fParaflt bet $armo*

biui? war er nid)t fogar fein Siebhaber? 2öiewofjl — ©ab

-ifl in ber ßrbnnng , bag ein <Parafit ber Siebhaber ©effen

ifl, ber ihm gu effen gibt. 9lun, biefer *|)araflt war ti ,

Weidner ber ttyrannifirtcn Stabt Sltgen wiebet gu ihrer Jrei»

heit oerholfen hat , nnb nun fleht er , in Erg gegoffen , auf

bem SJiatfte neben feinem geliebten Äatmobiub. Siehe, mein

lieber grenub , foldje Ehrenmänner gibt eb unter ben ^)ara=

fiten!

49 . Unb wie meinfl bn, bag fid> ber ^araflt in ber

3fc(bfd)lad)t benehmen wetbe? wirb er nicht erft nad) einem

gnten ftrühflücfe fiel) in bie Steifte fleKen , wie fdion ber weife

Ulpffed angerathen hat ? ©enn 23er in’b Steffen gehen will ,

fagt ©iefer, fott gnoor waefer effen nnb trinten*), unb wäre

ti nod> fo früh am Sage. SBährenb atfo anbere Solbaten in

" ber fUngft ben $elm recht fefl auffegen , ben 23ruflljarnifch

forgfäfttg anfchnallen , nnb gittern in Erwartung ber heran*

nahenben ©efahr, fpeidt ber 3)atafit mit heiterem Slntlifje,

unb ifl fobann unter ben 23orberflen , wenn ti gilt, ben geinb -

angngreifen. ©er Sifcbpatron fleht im gweiten ©liebe hinter

feinem Faradten , ber ihn , wie fttjar ben Seucer, mit feinem

Sdfilbe gegen bie feinblichen ©efeboge beeff , währenb er fid)

*> 3t. XJX, 160. f.
* A9
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fetbfl blo&flcllf. 3>enn ti ifl ihm mehr batum ju tfjun , 3c* •

nen , «H fleh felbft ju erhalten.

50, - 5<S!lt bcnii öud) ber darauf auf bem Söabfplape

,

fo barf fld) tt)af)r(id) webet ftelbherr «o<t) ©olbat bei Same*
raben fcl'ämcn , ber alf eine gtofie , anfcf>«lirt>e Sciitjc .fo fd;ön

ba liegt , wie auf best ^OoifTcvtt bei ^afeljimmerf. ®a Per*

lohnt flch’f Dcr.n, ben auögetrotfnefen , fchmnpigen Seidmam
bef boeffbärfigen 9)bilofopben ju fehen , ber neben ihm ließt,

bef mavffofen ©chwächlingf , bet ben ©eift fchon aufgab, ehe

baf Treffen anging. ööer feilte nicht eine ©tabt verachten,
|

beten fOcrtbeibiget eine fo erbärmliche ^igur machen? 2Ber,

ber fe blaftgclbe , flruppigfe unb fchmäcl)tige 95urfcf>c ba liegen

fleht, muß nicht auf ben ©ebanfen gerafften, bie ©tabt habe

anP SDtangel an Gruppen alle Werter geöffnet, unb bie 5Rijft£

rhäfer gegen ihre fteinbe gefebieft ? @o , mein greunb , per*
j

halten fid) im jtriege bie fflftetoren unb ^hilofopbeu gegen

bie fj)arafiten.

51. 3n iJriebenöjciten aber ifl, meine ich’, bie ^arafftil

ber ^hilofophie nicht rninber »orjutfeben, alP ber Triebe felbft !

bem Äriege. fZBir wollen füt’P ©rite bie Derfer in’P 9luge

faffen, bie bem Trieben eigentlich angehören.

£t)d)iabeP. 9tod) »erflehe id) nicht, wo 2>aP hinauf

will. ®od) will ich hören.

©imon. 3* n«n, ber SWatlfplaft, bie ©erufttPhöfe,

bie fRingefchuten , bie ©pmnaflen, bie 3agbre»iere, bie ©pcife*

fäle, ftnb bod) 91 lief befonbere Oerter, nicht wahr?
$pd)t«beP. 9Werbingf. 1

©imon. Sen 2Diarftplaft unb bie ©erichfPftöfe nun
wirb ber «Paraflt nicht befugen, weil biefe Oerter eigentlich
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twr fern ©pcopbanten angeljören , mib weil nidjti SBemflnfti*

gei an ben Singen ift, bie bort getrieben werben,- hingegen

ben 9ttngefd)ultn , ©pmnaflen unb ©pinpoflen gebt et nad),

ja et ifl bet wahre Sd)nutdjberfel&en. 2Bo i(l ein ^fjilofppb

ober dtebner» bet, wenn et jid) in bet Valäflra entfleibet;

bie Jötrgleidjung mit bem Ährperbaue bei ^ataflten auibal*

ten tonnte ? 3m ©egentbeilc , -wenn fiel) ©inet ton jenen

2Jienfd)en in einem ©pmnafinm (eben läßt, fo b«t bet Ott

bloß ©d)«nbe baoon. ©ben fo wenig »itb ©inet Setfelben

ei wagen , im SBalbe einem antennenben ©tücfe SBilb ©tanb
ju halten. Set Sarafit abet ermattet bai betanlommrnbe

mutfjig, unb fpüßt ei mit 2eid)tigteit, benn et bat ja fdjon

bei 2afel gelernt , . ftd) oot einem ©tücfe ffiilbpret nid)t jn

fftttbteit. • 3bn evfd)tecft habet (ein i?ivfd) > fein borfliger

©bet unb wenn biefet bie 3äbne webt; fo webt bet sparaflt

aud) bie (einigen, i?afen jagt er ohnehin beffet , ali bet hefte

3agbbunb. ©nbltd) bei bet SRabfjeit felbft, SBer wollte ei

ba im ©ffett, wie in beitem Scherfen, bem Sutaflfen gleid)

tbun ? SBet wirb bie ©äfte angenehmer fit unterhalten wiffen,

biefet immer luftige , fingeube Sifdigenoffe , obet ein in feine

^utte gehüllter , fauerfld)tiget SDtenfd) , bet immer oot fld)

binblirft , unb ba ftbt , ali ob et ju einet Sranerfeierlicbfeit

unb nicht ju einem frohen ©thmanfe gefommen wüte? 3d>

geftehe, ein foltber sp&ilofopb bei einem ©aflmahle tommt

mir oot , wie ein #nnb in einem SJiatmotbabe.

5a. Sod) abgefehen oon allem Siefem — gehen wir

einmal «nf eine nähere Unterfucbung bei parafttifcben Meni
. felbft • rin , unb »etgleicben wir ei mit ben 9tfjefoten nnb

. iPhilofopheu, Sai ©rfte , wgi uni hiebei in bie ?lugen fällt;
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-{(I, baf? btt Varafit febr gleidjgültig gegen bie Berühmtheit
feine« giamen« nnb überhaupt gegen bie Meinung ifl, welche

bie 3)?enfd)tn ton ihm hegen mögen. 2öaö bagegen bie 91he*

form unb ^'hilofophen betrifft, fo (eben mir, wie nicht nur @t*
nige unter ihnen , fonbrrn fle 2ltte oon ©inbilbuug unb @hrgeij,

unbwaSnod) fd)mäl)lid)er ifl, alSSiefl, »on ber @e(bfud>t oerjebtt

werben. 2Ba< bie ledere betrifft , fo fann fein SJtenfd) fo gleich*

gältig gegen Kiefelfleine ftpn , aU ti ber <J)araflt gegen bol

@elb ifl, unb ber ©(an) be$ ©olbeS wirft nid)t flärfer auf

ibn, al« jebe« £ict)tflümmd>en. Die SR^eforeu hingegen , unb

jur größern ©d)mad) nod) , and) bie eorgeblidjen ^bifofopbtn

fTnb oon einer fo unfeftgen Seibenfchaft für biefel ÜWetatt be-

feffen, baß oon ben in unfern Dagen gefeiertften SBeifen —
bentt oon ben fRebnern bebarf eS nicht einmal ber 93eifpitle—
ber@ine übevroiefen würbe, bafj er ffd) al« 9tid)ter batte be*

(lechen laffen, ein 2!nberer oon feinen Schülern für feine

©opbiflereien Bezahlung eintreibt , ein Dritter bafitt , bcfj

er fid) am #ofe be« Kaiferö aufhült, einen ©Mb forbert,

unb ffd) nicht fcbamt, in feinen alten Dagen bie jjeimatb

oerlaffen ju hoben, um (Id) wie ein 3tobifd)er ober ©cpthifd)er

Kriegsgefangener um Sohn gu oerbingen. 3a nid)t einmal

ber fd)mäh(id)e Ditel : 5Rietbling, ben er baburd) erhält,

befdjämt ihn.
'

•

55. 9lod) gibt ti aber außer biefer manche anbere Sei*

benfd)affen, oon welchen biefe Seute beherrfcht (fnb, 3orn,

9leib , Beffimmerniß unb Begierben aller 9lrt. 83on allen

biefen weiß unfer ^araflt glicht«. @r erzürnt fid) nicht, weil !

er UaeS ertragen fann, unb weil er 9tiemanb bat, über ben

et böfe werben fönnte. Unb wenn er je einmal aufbranSt

,
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fo I<1 feitt Sont nlcfct fo heftig , baß et fchlimme folgen $£(•

te, fonbmi rv erregt nur bal Sachen bcr ©äße unb bient ja

Ihrer Delußigung. Setrübniß iß nnn oollenbl feine ©ad)e

gar nicht: benn Dal iß eben ber große ißortheil, welchen

ihm feine Kunß gewährt , baß ec gar (einen ?(n(aß gut 93e*

tröbniß hoben (amt. <?t hat ja weber Sötrmögen , noch f?anl,

noch Dienerfchaft, noch 2Betb , noch Äinber, beten SBerlnß

Denjenigen, welcher bergteichen befaß, nothmenbig betrüben

muß. ©nblich plagt ihn auch (eine Segierbe, ba er ßch nicht

jtm ben fSuhm , nicht um bal ©elb , ja nicht einmal um bie

Schönheit befummelt.

54. $ochiabe£. Slber, mein ^rennb, wenn ihm bie

sRaßrung anigeht, wie ba? Dal foltte ihn hoch befümmern?

Simon. Da oergijfeß, liebet $ochiabtl, baß Derjenige

gar (ein 3>araßt iß, ber 9lahtunglforgen haben (ann, fo

wenig all Derjenige tapfer heißen (ann , bem bie 3!apferteit

aulgegangen iß, ober Derjenige (Ing, ber ßch nicht jn helfen

weiß. SBir haben el hier nur mit bem «Paraßfen p thnn,

ber el wirtlich iß , nicht mit Dem , ber el nicht iß. SBenn

alfo ber tapfere nur bei wirtlicher Sapferteit tapfer , ber

Kluge nur bei wirtlicher Klugheit (lug iß, fo macht auch

ben Daraßten bal wirtliche Daraßtiren jum Daraßten. $at

aber bal Daraßtiren ein @nbe , fo hanbelt el ßch nicht mehr

oom Daraßten, fonbern oon irgenb einem Zubern.

. Dpchiabel. ©l (ann alfo nie Sfälle geben, wo ber

tßaraßt nm feine- Koß perlegen iß?

@ i m o n. 9tie , oerßeht ßch. folglich wirb ihm auch

Dieß fo wenig, all irgenb etwal ‘Änberel, ©efummerniß

perutfachen.
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55, 21 fle ©bilofopben iidgefammt uub alte SRebner Leben

ferner in beüänbiger Surcht. ©enu feiten flcl)t man einen

oon ihnen ohne ©fort auögeben , womit fle fid) gewifi nid)t

bewaffnen würben, wenn fle fid) nicht fürchteten. 3b» Sbü*
ren oerfcbüeüen fie fo fefl ad möglid) , ebeufald auö gurebt,

fte möchten bei 9lad)f überfallen werben, ©er ©arafit-fcbliefjf

jtoar auch bie Sbüre fetneef Ääntmerdjenö, bod) nur- fo viel

.ei nötbig ifl, um oor tem 2ßinbe gefiebert p fetjtt. Uub
wenn er benn and) ein ©eräufcb oernimmt in ber ©tiffe ber

5iad)t, fo beunruhigt' ibn ©aö fo wenig, ad ob eö gar

9tichd wäre. j?at er burd) eine einfame ©egenb p gehen,

fo wanbett er ganj unbewaffnet feineg 2ßeget , benn für ihn

gibt ei überall 9iid)d p- fürchten. 2ßie off habe id> bagegen

©bilofopben gefchen, bie 2öeht antegten, auch wenn oon fei-

ner ©eite nicht bie minbefle ©efabt brobte. Stagen fle ja

bod) ihre Prügel bei fid) , wenn fl« ind ©ab oberp Sifche gehen I

56. ©üblich ifl fein ©ienfd) im ©tanbe, ben ©arafiten

beg ©bebrudd , einer ©ewalttbat , eiiteg fRaubeö , überhaupt

irgenb eine« ©erbreebent p befchutbigen. ©o wie er berglei«

chen oerübt, hebt er fid) felbfl auf, itnb ifl nicht mehr ©a*

rafft', erlaubt et fid) j. ©. einen ©bebrueb, fo labet er p«
gleich mit ber Uebeitbat auch bie ©rttennuug auf fid). ©enu

fo wie ©er, wefcher einen fd)led)ten ©freich gemacht, eben

baburd) bat ©rabteat eined rfct>Ied)ten ©Tanne« annimmt,- fo

legt aud) ber ©arafit , wenn er fleh oergebf , feinen ©boraf*
ter ab , nnb wirb oon nun an nad) bem ©erbrechen genannt,

baö er begangen bat. 21(Tein bafj 91beteren iinb ©bilofopbeu

©ünben , wie bie eben genannten , in ©Tenge begangen , »if«
fen wir nicht nur au« unfern Seifen, fonbern .eö ftob jpg
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and) fd)ttfüirf)< Seugniffe baoon aai bem ;gHtertbumc hinter*

(«(Ten. ©ibt ei nid)t eine gipotogie bei ©oerntei , bei giefd>ia

ttei, bei jjppevibei , bei ®emo(lbenei , unb fo faft non affen

fltebnern unb 2Beltroeifen ? 9lur eine gipoiogie bei sparaftteh

gibt ei nid)t, unb 9iiemanb mirb feigen binnen , baff je and* nur

eine Ätage gegen einen fPataflfen fet) anffäugig gemad)t motben.

57 . $pd)iabei. Diiitt ja, bei’m 3«ptter , id) muff ei

gugebeu , baff bai geben einei fParafften 23ieiei bot bem bet

* {Rhetoren unb fp&ifofopfjen novaui bat glbet im ©terben

j

roitb et bc<& wohl ftblimmer baran fepn ?

©imon. Q, im ©egentheiit, bei 2Beiiem beffer.- 23on

i ben Wlofopljen miffen mit ja, baff glffe , wenigffeni bie

' SWeiffen, einei flägltdien $obei gejtorben ftnb. einige rour*

ben bet fdhmerflen 23etbredien wegen $um ©iftbcdjer bernt»

theilt, ginbete »erbrannten bei (ebeubigem Seibe [©m]>ebocici]

;

glubere gingen am ijarnawange fe'tanf [©pienr] ; glubere (tat*

ben im ©rii [giriffoteiei unb ginbete]. ©0 bat noch nie -ein

©arafU geenbef: bei g)ara(Ueu £ob i(t bet fcligfle, benn et

fKrbt effenb unb trintenb. Unb foffte and) ja ©inet, einei

\ v
anfd)einenb geroaltfamen £obei oetblichen fepu , fo. mat ei

. gemiff nur an einet Unberbantidifeif.

58. !£t)d)iabei. ©utf-ber SBeftfampf mit ben fPffifo*

, fophen wate nun anigefodjten , unb gwar gum Sßoitheile bei

Garanten. SBerfudie mit nun enblid» uod), jn bemeifen, baff

«i ettoai ©hrenhaftei um bai ©d)maroben, unb bem 2ifd)<

!
berrn »on Muffen fep , fo einen SWifejjer bei ffd) ja haben,

©i miff mid) nämiid) bebilnfen, a(i ob bai S9rob, bai bet

• ^Jarajit an bei {Reichen $ifd)e ifff, ein ©nabenbrob wdre

,

beffen et (Id) fd)dmen foffte.

1
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Simon. Silbe btt nicht fo einfältige! 8eug eitt , Zy*
d)iabel! Segreiffl bn benn uid)t, baß ein reicher 2Jiann, unb

menn ec @00*4 &d)ä$e hätte , arm märe , menn er affeitt

eßen müßte, unb oon einem Settler in Glicht! (Td) unters

fchiebe , menn er anf ber Straße ohne Saraßten erfd)iene.

®ie ein Sotbat ohne ßßaffeu, ein.Sfaatlfleib ohne Snrpur,

ein Sfetb ohne Äopffchmucf nur eine unatifebnliche gigut

macßt, fo iß auch ber Oleidje eine armfrlige <ßerfott, menn

nicht ein ^araßt ihm jur Seite geht. ©er ©araflt macht

alfo bem Reichen @t>rc, nictjt ber Speiche bem Saraßten.

59. ?Wan fann fotiach nicht, mie bu meinß, bem Sara*

ßten »ormerfen, all laßc er ßch, her ©eringere, oon einem

SBorneßmern füttern, ba el ja *) im Sntereße bei (Reichen

liegt, feinen Saraßten ju ernähren, ber nicht nur feinen

©lanj oermehrf, fonbetn auch ju ber Sicherheit feiner *J)*r«

fon mefenflid) beiträgt, inbem er eine $lrt geibmache für ihn

bilbet. Glicht fo (eicht mirb ©iner magen, einen reichen $errn

anjugreifeti, menn er ben Saraßten ihm jur Seite flehen

ßeht: unb Äeiner, ber einen Saraßten hält, barf beforgen,

oergiftet jtt merben ; benn 2ßer mirb ßch Solche! getrauen

,

ba ja ber sparaßt 9lUe! oortoftet unb crebenjt? gllfo Se»

meifel genug, baß ber Reiche burch feinen SKiteffer nicht bloß

geehrt, fonbern auch oor ben grüßten ©efahren ßcher geßellt

mirb. 2lu! lauter SInhänglichfeit nimmt ber Saraßt affe*

©efäßrlicbe auf fid), unb macht# baß fein Satron rnhig effen

tann 5 J« er fönnte ßch eutfchließen # au feiner 2afei fogar

für ihn jn ßerben

!

60. Z 0 d* i « b e 1 . 9lun # ©ai mnß mafjr fepn , Simon ,

*) 3<b oermnthe önov.
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tu ftaft btt ©ache nach alten ©eiten aubgefübrt , unb beitte

Äunft nirgenbb im 6tid)t gelafien. 9lber ®aö ijt nicht,:wahr,

greunbcheu , baf? bu fo ganj unoorbereitef baranf warft : bu

fprachft ja, wie Qriner, bet unter btn erflen 3Reiftern ftubirt

tat. 9tur $aö möchte ich jum @cf)tuffe noch wiffen, ob nicht

wenigftenb auf bem 2Borte: «Parafitif ein deiner Schimpf

hafte ?

6 i m o n. ®arauf will ich bir bienen , wenn bu mir nur

ein 3>aar fleinegragen beantworten willft. ©age benn, 2Baö

oerftanb man oon jebet unter bem SBorte 6 i t o i ?

Upchiabeö. ®it ©peife.

©imon. Unb fiteiötbai ift fo oiel aU effen, nicht

wahr?
. Spchiabeb. ©erfleht fleh*

©imon. GH ift alfo wohl eine anögemachte ©ache, ba§

auch parafitein niebtö Qlnbereö ift?

$prf)iabeö. 21ber eben biefeö SSort ift eö, waö mir

uuehrbar oorfommt, mein ©imon.

6i. ©inton. 9tun fo fage mir hoch, toeun bu bie ffiabl

haft, ®aö willft bn lieber, plein ober paraptein?
Spchiabeö. 2>a< paraptein ift mir freilich lieber,

©imon. ©affclbe wirb bet galt fepn mit trechein

unb paratr echein , ptppenein unb parippenein,
afontijein unb parafontijein? *)

Spchiabeö. SUterbingö.
. . ¥

*) Sin ffiortfpie! im ©efeptnatfe 6er Sitten. $ara bat in bet

3ufammenfeputt0 juvotilcn bie 93ebcutnng : neben.. mit,
wie in pavafittin, miteffen; juweilen bat e« aber au©
bie epvenvoUe ©ebeutitng beb Uebertreffenb , wie Sieg nas
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Simon. 9llfo muß and) toofjl ba$ parafitein bett

50orjug t>at>en cor bem bloßen rtftljiein [effen].

2t)d)iabe$. 3(1) fann nidjt anberC, aW beiftimmen.

Jreunb Simon, id) »erbe in Butunft , tote ein fleißiger

Sdjnlfnabe, alle 93 or = ttnb 9tad)mittage jtt bir fommen,

nnb tttid) in beiner Ätinfl unterrichten (affen. Unb weil id>

bein erfler Sd)ü(er bin, fo ift ei nid)t mefjr al$ billig, baß

btt mir ohne ade iWißgttnft teine Äunlt mittfjeileft. Sagt

man bod) aud) oon bttt blättern , baß bie erflenÄinber ifjne»

bie (iebflen fepen.

mentlitc in ben obigen Seittobrtern paraplein n. f. to.

bcr ffatl ift ; fit beißen: int ©egeftt, Saufen, Stetten,SBurf**

fpießtoerfen feeti SJnbertt ftbertreffen.

2>rurffe&lcr.
*

Der 2fuffa$: „2Jnact;arfl$," werter frer te^te Mcfcd Sänken*
fevjn fotfte, ift tmrcty einen Bufatf &er erfte gewovten.
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